
Die Grundhaltung des Gebetsapostolates
Auf Bitten von P. Malfatti SJ, Direktor des Gebetsapostolates für Deutschland und

Österreich, war Arnold Janssen Direktor dieses Apostolates für die Diözese Münster 
geworden.  Bei all seinen Arbeiten für das Apostolat bewegte ihn und auch alle ande-
ren Mitglieder des Gebetsapostolates wie z.B. Helena Stollenwerk das Wort des 
hl. Paulus: 

„So sollt ihr gesinnt sein, wie auch Jesus Christus gesinnt war“ (Phil 2,5).  Was heißt
es, gesinnt zu sein wie Jesus gesinnt war? In dem schon oft erwähnten 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, Saarlouis 1865) schreibt P. Ramière: Gesinnt zu sein wie Jesus bedeutet in
seine Fußstapfen einzutreten und „unsere Gesinnung, unsere Sprache, unser ganzes
Tun nach ihm zu bilden“ (S. 186). Jesu Leben nun war und ist noch immer ein durchaus
apostolisches Leben: 

Nachdem er für das Heil der Welt vom Himmel herabgekommen, hatte er
während seines ganzen sterblichen Lebens nichts Anderes im Auge gehabt; nichts
Anderes hat er auch jetzt noch im Auge während seines Lebens der Glorie im 
Himmel und seines Opferlebens im Tabernakel. ... Die Ehre Gottes, seines Vaters,
als das letzte Ziel seiner Arbeiten und als der höchste Endzweck all seines Sinnens
und Trachtens, ist in seinen Augen von der Heiligung der Menschen, seiner Brüder,
unzertrennlich. Beide Ziele fallen für ihn in Eins zusammen (a.a.O.). 
Wollen wir Jesus nachfolgen, so müssen wir „gleich ihm nach dem Heile der 

Seelen“ verlangen und in dieser Absicht beten, arbeiten und leiden. „Unsere Gesin-
nungen und Werke werden nur, insoweit sie apostolische Gesinnungen und Werke
sind, den seinigen gleichen“ (a.a.O.).  „Bekleiden wir uns“ also „mit seinem Geiste,
verschmelzen wir unsere Interessen mit den seinigen“ (S. 187). 

Es ist nun kein Zweifel, schreibt P. Ramiere, dass „das menschgewordene Wort
durch die niedrigsten Arbeiten seines verborgenen Lebens ebenso wirksam am Heile
der Welt gearbeitet habe, als mit den glänzendsten Taten seines öffentlichen Lebens.
Denn all seine Handlungen waren gleich verdienstlich, weil von gleich reiner Absicht
und gleich brennendem Eifer beseelt.“ In gleicher Weise können auch wir durch alles,
was wir tun, sogar durch „die an sich gleichgültigsten Handlungen“,  und nicht nur
durch „einige hervorstechende Werke“ zum Heil der Welt beitragen. (a.a.O.) 
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IM DIENSTE DES
PROPHETISCHEN DIALOGS
INTERRELIGIÖSER DIALOG
DIWALI, das FEST DES LICHTES
Diwali, das „Fest des Lichtes“ (Ende

Oktober)  ist das am weitesten verbreite
Hindufest. Aus Ton gefertigte Öllampen
(Diwa) sind das wichtigste Symbol. Gefei-
ert wird der Sieg des Lichtes über die
Dunkelheit, des Guten über das Böse (cf.
www.wien.gv.at/integration/kalender/ok-
tober.html- 31.01.2008). Zum Diwali Fest
im Jahre 2007 schrieb Kardinal Tauran,
der Präsident des Päpstlichen Rates für
den Interreligiösen Dialog, u.a.: 
Liebe Hindu-Freunde!
Ihr religiöses Fest Diwali nähert sich,

und ich bin mir sicher, dass Sie alle sich
in ihren jeweiligen Familien,  Nachbar-
schaften und Gemeinden die Zeit
nehmen, Ihre Freude miteinander zu tei-
len. Im Namen des Päpstlichen Rates für
den Interreligiösen Dialog freue ich mich,
die Gelegenheit zu haben – zum ersten
Mal, seitdem ich mein Amt übernahm –,
Ihnen meine Grüße zu senden. Mit Ver-
ständnis für Ihre religiösen Gefühle und
mit  Hochachtung vor ihrer uralten reli-
giösen Überlieferung hoffe ich aufrichtig,
dass Ihre Suche nach dem Göttlichen,
die durch die Feier von Diwali symboli-
siert wird, Ihnen helfen wird, Dunkelheit
mit Licht, Unwahrheit mit Wahrheit und
das Böse mit dem Guten zu überwinden.  
Die Welt um uns herum sehnt sich

nach Frieden. Die Religionen versprechen
Frieden, weil sie ihren Ursprung auf Gott
zurückführen, der, nach Christlichem
Glauben, unser Friede ist. Können wir, als
Gläubige verschiedener religiöser Über-
lieferungen, nicht zusammenarbeiten,
um Gottes Gabe des Friedens zu erhalten
und sie um uns herum zu verbreiten, so
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dass die Welt für alle Menschen ein bes-
serer Ort zum Leben wird? ...
Wie alle menschlichen Beziehungen,

so müssen auch die Beziehungen unter
den Menschen verschiedener Religionen
durch regelmäßige Treffen, durch gedul-
diges Zuhören, durch Zusammenarbeit
und ganz besonders durch die Haltung
der Achtung vor einander genährt wer-
den. Daher müssen wir daraufhin arbei-
ten, dass wir Bande der Freundschaft
knüpfen, wie in der Tat die Anhänger aller
Religionen es tun müssen. ... Wenn es
Missverständnisse gibt, dann müssen die
Menschen zusammen kommen und mit-
einander reden, um in brüderlichem und
freundschaftlichen Geiste ihre jeweiligen
Glaubensinhalte, Hoffnungen und Über-
zeugungen zu klären. Nur durch Dialog,
unter Vermeidung aller Formen von Vorur-
teilen und vorgefassten Meinungen über
andere und durch ein treues Zeugnis zu
unseren religiösen Vorschriften und
Lehren, können wir in Wahrheit Konflikte
überwinden. ...
Liebe Hindu-Freunde! Die Hand, die

ich Ihnen bei der Gelegenheit Ihres Fes-
tes von Herzen entgegenstrecke, ist auf
Seiten der Katholischen Kirche  auch
eine Geste der Bereitschaft zur Begeg-
nung und Zusammenarbeit mit Ihnen,
mit Ihren Familien, mit den Leitern Ihrer
Gemeinden and allen Anhängern von 
Sanatana dharma [d.h.: die ewige Reli-
gion; sie lehrt, dass es nur einen Gott
aller Menschen gibt], um Harmonie in der
Gesellschaft und Frieden in der Welt zu
fördern. Noch einmal wünsche ich einem
jeden von Ihnen ein frohes Diwali. [Über-
setzung aus dem Englischen - JO] 
(vatican.va/roman_curia/pontifical_councils /inter-
elg/documents/rc_pc_inte... 31.01.08)     



Die Übung des Gebetsapostolates besteht daher ganz einfach darin: 
Möglichst oft und innig unsere Absichten mit denen des Heilands vereinigen,

in Vereinigung mit ihm alle  unsere Werke für die Ehre Gottes  und das Heil der 
Seelen aufopfern... (a.a.O.). 
Arnold Janssen hatte seine Absichten mit den Absichten Jesu vereinigt; seine Hoff-

nung war, dass er in der Diözese Münster viele Menschen bewegen könnte, zur Ehre
Gottes und zum Heil der Menschen das Gleiche zu tun, und so zog er in den Schulferien
von Pfarrei zu Pfarrei, um Mitglieder für das Gebetsapostolat zu werben. Insgesamt
konnte er zwischen 1867 und 1873 rund 660 Mitglieder gewinnen. Ihre Namen und
teilweise ihre Wohnorte sind genannt in dem ‚Verzeichnis der Personen, welche ich zur
Übung des Gebetsapostolates angeleitet habe’“ (Alt, Arnold Janssen, S. 54). 

Anleitung zur Übung des Gebetsapostolates
Menschen für die Übung des Gebetsapostolates anzuleiten, bedeutete für Arnold

Janssen zunächst einmal, ihnen den Wert der heiligen Messe vor Augen zu führen:
die „Übung des Gebetsapostolates besteht... vorzugsweise in der Feier der heiligen
Messe“ schreibt P. Ramière (Der Gebetsapostolat ..., S. 190); denn in dieser Feier können sie
sich mit dem Opfer Jesu vereinen und sich mit  Jesus  dem himmlischen Vater als
Opfer für das Heil der Welt  darbringen. Hier können sie also „täglich den apostolischen
Geist schöpfen und ihn ... in alle ... übrigen Handlungen hineintragen.”

Menschen für die Übung des Gebetsapostolates anzuleiten hieß dann weiter, sie
für die geistliche Lesung zu gewinnen. Darüber schreibt P. Ramière: Seine Lesungen
im Geiste des Apostolates zu verrichten, heißt, „an Allem, was die Ehre Gottes berührt
und die Kirche betrifft, lebhaften Anteil nehmen“, ihre Geschichte mit kindlicher
Ehrfurcht und heißer Wissbegierde zu studieren; es heißt. „mit ängstlicher Besorgnis
ihre gegenwärtigen Kämpfe in der Welt beobachten; sich mit den Verfolgungen, die
sie leidet, und mit den Gefahren, die ihr drohen, wie mit einem wahren Familienun-
glücke befassen; keinem Gegenstande, der sich auf das Heil der Seelen bezieht,
fremd bleiben; sich über alle neuen Unternehmungen, welche Gott zu diesem Zwecke
eingibt, und über die Mittel, welche seine Vorsehung zur Erreichung desselben in Be-
wegung setzt, erfreuen; ein frommes Verlangen bezeigen, das Leben jener Heiligen,
die Gott und seiner Kirche mit besonderem Eifer gedient haben, in allen seinen Ein-
zelheiten kennen zu lernen; sich mit ihnen vertraut machen; sich aufmuntern, in ihre
Fußstapfen einzutreten und an Opferwilligkeit mit ihnen zu wetteifern“ (a.a.O., S. 193).

Menschen für die Übung des Gebetsapostolates anzuleiten, bedeutete für Arnold
schließlich, sie mit den Andachtsübungen bekannt zu machen, „welche ihrer Natur
nach eine größere Verwandtschaft“ mit dem Geiste des Gebetsapostolates haben,
und das sind der ‚Engel des Herrn’, der Rosenkranz und der Kreuzweg (a.a.O., S. 197). 

Bezüglich des Rosenkranzgebetes erinnert sich Arnold Janssen:
Ich arbeitete besonders auch dafür, dass der Geist der Fürbitte überhaupt

wachse und man dazu übergehe, auch die gewöhnlichen Gebete z.B. den Rosen-
kranz für die Anliegen Jesu aufzuopfern. In diesem Sinne arbeitete ich auch fünf

Meinungen aus zur Aufopferung des Rosenkranzes; diese fanden eine sehr 
große Verbreitung und wurden in vielen Kirchen, in manchen auch während der 
Schulmesse gebetet (Alt, Arnold Janssen, S. 54).
„Beim ersten Gesetz wurde gebetet ‚für die Zunahme der Liebe Gottes und Seines

heiligen Reiches auf Erden’; beim zweiten ‚für die Missionare, Priester und Bischöfe der
heiligen Kirche, auf dass der Herr sie mit Eifer für das Heil der Seelen erfüllen ... und
segnen möge’; beim dritten ‚für die Bekehrung der armen Sünder, für den Trost aller
Betrübten, die Hilfe aller Bedrängten und den Tugendfortschritt aller Gerechten’; beim
vierten ‚um den Segen Gottes für alle christlichen Familien, Gemeinden, Anstalten und
Ordenshäuser, auf dass alle Menschen in Ruhe
und Frieden Gott dienen und ihr ewiges Heil erlan-
gen mögen’; beim fünften ‚für den Sieg der Sache
Gottes an allen Orten über all ihre Feinde, auf
dass ... alle Irrenden in den Schoß der heiligen 
Kirche zurückgeführt werden mögen’“ (Bornemann,
Arnold Janssen, S. 29). 

Arnold Janssen suchte seine Arbeit im Gebet-
sapostolat mit Gebetszetteln und kleinen Büchlein
zu unterstützen. Dazu gehörten das „Handbüch-
lein für gemeinschaftliches Gebet, enthaltend
Morgen- und Abendgebet, Kreuzweg und Rosen-
kranzmeinungen, zum Gebrauche der Mitglieder
des Gebetsapostolates und aller frommen Chris-
ten“.  Ein weiteres Büchlein war das „Andachts-
büchlein für die ersten Monatsfreitage“.

Die Auflagen der Gebetszettel waren recht
hoch: „10 000, 12 000, 25 000, 50 000.  Große
Sendungen gingen in die Schweiz und nach Öster-
reich“ (Bornemann, Arnold Janssen,  S. 29).

Im Auftrag von Arnold Janssen gemaltes
und von ihm vielfach verwendetes Mutter-
gottesbild

Z UM  B E D E N K E N
Arnold Janssen sagt: 
Die Verkündigung der Frohbotschaft ist das erste und höchste Werk der Nächstenliebe.
Missionare sind Abgesandte der göttlichen Liebe. Sie sollen Gottes Großtaten offenbaren
und das Reich der göttlichen Liebe aufrichten.
Die Freude des Heiligen Geistes sei mit Euch! – Frohe Menschen sind stark in der Nächsten-
liebe.
Josef Freinademetz sagt:
Dass Christus in uns Gestalt gewinne, das ist mein Gebet und wird es bleiben.
Das Gebetsleben lässt sich in folgende Worte zusammenfassen: Denken wie Jesus, urteilen
wie Jesus, lieben wie Jesus, handeln wie Jesus.
Missionar sein betrachte ich nicht als ein Opfer, das ich Gott bringe, sondern als die größte
Gnade, die Gott mir geschenkt hat.



KRANKHEIT und TOD von P.  JOSEF FREINADEMETZ
Am 5. Juni 1907 brach in Yenchowfu die Typhusepidemie aus. Täglich besuchte

P. Freinademetz die Kranken im Waisenhaus.
Mittwoch, 15. Januar 1908

Schwester Alberta SSpS (Yenchowfu) berichtet:
Die Schwester hatte am 15. Januar um einen Priester

für ein schwerkrankes Kind gebeten. Da kam Freinademetz
selber, der schon geschwollene Beine hatte. „Warum kom-
men Sie nun selber?“ Darauf Freinademetz: „Sie sind ja
nicht bange; warum sollte ich dann bange vor Ansteckung
sein?“ Er ging dann ins Krankenzimmer, wo zehn Kinder
lagen und spendete dem schwerkranken Mädchen die hei-
lige Kommunion und unterhielt sich nachher mit den Kran-
ken. So blieb er wohl zehn Minuten in dem Zimmer. Ich
glaube, dass er sich damals angesteckt hat. Am 16. Januar
fuhr er dann nach Taikia. (Bornemann, Erinnerungen an P. Josef Frei-
nademetz, Steyler Verlag St. Augustin, 1974, S. 129).

Donnerstag, 16. Januar 1908
P. Freinademetz fährt von Yenchowfu nach Taikia. 
Er fühlt sich unwohl. (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 502).

Freitag, 17. Januar 1908
Trotz seines Unwohlseins begibt P. Freinademetz sich nach Tsining, um dort die

Jahresprüfung in der Katechistenschule zu halten. 
In seiner Einleitung zur Prüfung sprach er über das große Examen, „das uns alle

nach unserm Tod erwartet und für unsere Ewigkeit ausschlaggebend ist.“ Dann prüfte
er bis Mittag und am Nachmittag wieder für drei Stunden. 

Er klagte über Kopfschmerzen und „wenn er das tat, musste es schon schlimm
sein“. Trotzdem erledigte er noch Korrespondenz, u.a. einen ausführlichen Bericht
über aktuelle Fragen der Mission an den in Europa weilenden Bischof Henninghaus
(Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 502). Diesen Brief begann er mit den Worten: 

„Von Tsining aus, wo ich mit der Prüfung der Katechisten – Schüler beschäftigt
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jammerte zuweilen laut vor übergroßen Schmerzen, dann wieder wandte er sich mit
Stoßgebeten an Gott, an das hlst. Herz Jesu und seine lieben Patrone. Mitten in der
Nacht verlangte er noch einmal zu beichten“ (Henninghaus, P. Jos. Freinademetz, S. 633-634).
Er scheute sich, dem Arzt die eigentliche Ursache seiner Schmerzen zu nennen, bis
schliesslich Br. Ulrich energisch wurde und ihn überredete, einen ärztlichen Eingriff zu
gestatten“ (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 506).

Dienstag, 28. Januar
Am Morgen nimmt Dr. Lyon den ärztlichen Eingriff vor. „Sofort trat eine große Er-

leichterung ein, dann völlige Erschöpfung. Mittags konnte er kein Wort mehr sprechen.
Am späten Nachmittag wurde der Atem ruhiger aber auch gebrochener“ (Bornemann
P.Josef Freinademetz, S. 506).

In der Biographie schreibt Bornemann, dass P. Freinademetz einen eigentlichen 
Todeskampf nicht gehabt hätte (S. 506). In den von ihm herausgegebenen „Erinnerun-
gen an P. Josef Freinademetz“ bringt er aber diese Worte von P. Buddenbrock: 

P. Freinademetz „hatte einen langen Todeskampf. Wir standen um sein Bett und
beteten. Er röchelte tief. Gebete wurden ihm vorgesagt, aber man sah nicht mehr, ob
er darauf reagierte, bis er nach langen Atemzügen seine Seele in die Hände seines
Schöpfers zurückgab. P. Hufnagel saß neben dem Bette, dieser drückte ihm auch die
Augen zu“ (Bornemann, Erinnerungen ..., S. 133). Es war kurz vor 18 Uhr (Bornemann, P. Josef Frei-
nademetz, S. 506).

„Mit seinem Tod erlosch für dieses Mal
auch die [Typhus] Epidemie“ (Richard Hart-
wich SVD, Steyler Missionare in China, Band II, Ana-
lecta SVD – 61/II, Rom 1985, S. 325).

Samstag, 1. Februar
P. Freinademetz wird beerdigt (Borne-

mann, P. Josef Freinademetz, S. 507).
„Die Grabstätte hatte man dem Ver-

storbenen dort bereitet wo er auch im
Leben am liebsten geweilt, zu den Füßen
des gekreuzigten Heilandes”, und zwar
unter der 12. Kreuzwegstation (Henning-
haus, P. Jos. Freinademetz, S. 636-637). 
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bin, dürften ein paar Zeilen Ew. Gnaden nicht unlieb sein. Der Missionswagen geht
durch allerhand Kreuz und Leid hindurch seinen gewohnten Gang“. 

Dann folgte, wie Bischof Henninghaus mitteilt, „ein Bericht über einige wichtigere
Angelegenheiten. Er schließt das Schreiben mit einem Segenswunsch, der mir jetzt
nach all den Jahren noch wie ein lieber Abschiedsgruß entgegenklingt:

„Wollen Ew. Gnaden doch ja oft und oft Ihre Herde segnen und für sie beten. Möge
der liebe Gott alle Ihre Schritte begleiten, Ihre mühevolle Arbeit für Sich selbst und für
Süd-Schantung recht fruchtbar machen und Sie recht bald wohlbehalten in unsere
Mitte zurückführen!“ 

Und er unterschreibt dann mit der demütigen Formel ‚infimus in Christo filius’ [Ihr
geringster Sohn in Christus]. – 

Das sind die letzten Worte, die ich von meinem lieben Freunde und treuesten Mit-
bruder erhalten habe.“ (Henninghaus, P. Jos. Freinademetz S.V.D., Yenchowfu 1920, S.628-629).
Samstag, 18. Januar

Am Morgen wird das Examen der Katechistenschüler fortgesetzt. Doch musste
P. Freinademetz es abbrechen. 

Nachmittags – für ihn völlig ungewöhnlich - schloss er sich in sein Zimmer ein. Am
Abendessen nahm er wie gewöhnlich teil, kniete bis nach 20.00 Uhr in der Kirche und
ging dann zur Ruhe (Bornemann, P. Jos. Freinademetz, S. 502-503).
P. Stangier berichtet:

P. Freinademetz „legte sich zu Bett, und ich brachte ihm einen Petroleumofen aufs
Zimmer, denn er musste schwitzen. Er wehrte den Ofen ab. Ich jedoch steckte ihn an.
Gegen 10 Uhr schaffte ich den Ofen wieder fort. Ich ging dann hinaus“ (Bornemann, Erin-
nerungen..., S. 130).
Sonntag, 19. Januar, Fest des Namens Jesu

P. Freinademetz zelebriert zum letzten Male die heilige Messe. 
Br. Ulrich, der Krankenbruder von Taikia, besucht ihn und sie einigten sich, „dass

es besser sei, wenn er nach Taikia“, in sein [Provinzials-] Haus ginge.
Am Nachmittag verließ er Tsining; beim Besteigen des Wagens sagte er: „Es ist die

letzte Fahrt“ und bei seiner Ankunft in Taikia; „So, jetzt bin ich soweit; jetzt geht es
nach oben“ (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 503).
Montag, 20. Januar

In der Nacht zum Montag hatte P. Freinademetz hohes Fieber, doch am Morgen war
es etwas besser. 

P. Freinademetz war sich bewusst, dass er dem Tode entgegenging: so traf er seine
letzten Verfügungen in einem Schreiben, das erst nach seinem Tode geöffnet werden
dürfte. 

„P. Vilsterman sollte sein vorläufiger Nachfolger in den beiden Ämtern als Admini-
strator der Mission und als Ordenssuperior sein, „bis von autoritativer Seite anderes
angeordnet wird“. Beim Jahresabschluss hatte die Prokur ihm mitgeteilt, dass er über
persönliche Gelder in der Höhe von gut tausend Mark verfügen könne. „Ich möchte
den Prokurator bitten, diese kleine Summe an alle Missionare verteilen zu wollen, mit
der Bitte, dafür für meine arme Seele je eine hl. Messe gütigst applizieren zu wollen“.

Der Arzt war Dr. Lyon, Arzt der amerikanischen Presbyterianer–Mission in Tsining,
den P. Stenz gerufen hatte. „Er verordnete wieder kalte Ganzbäder und gab Injek-
tionen“ (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 506). 

„Ich musste die Badewanne voll kaltes Wasser tragen,“ erzählt Herr Wang, „ darü-
ber wurde ein großes Leinentuch gespannt. Dann ging ich hinaus und wartete. 
Vier Brüder hoben den Kranken in die Badewanne. Vorher hatte ich noch zu 
P. Freinademetz gesagt: „Pater, du darfst nicht baden! Du bist so abgemagert, du ver-
trägst das nicht. Wenn du gesund wärest, dann ginge es vielleicht; aber so hältst du
es nicht aus!“ Der Pater schwieg erst, dann aber sagte er: „Mann muss
gehorchen!“...Nach dem kalten Bad packte man ihn in Decken ein, aber er konnte
nicht mehr schwitzen. ...“ (Bornemann, Erinnerungen...., S. 133).

Von jetzt an übernahm Dr. Lyon die Behandlung, „der mehrere Male von Tsining
nach Taikia kam, auch über Nacht blieb und sich des Kranken in aussergewöhnlicher
Weise annahm“ (Bornemann, P. Jos. Freinademetz, S. 506). 

In den ersten Tagen der Krankheit betete P. Freinademetz immer noch das Brevier.
Doch schließlich nahm Br. Ulrich es ihm weg, weil das Breviergebet ihn zu sehr ans-
trengte. Nach einer Mitteilung von P. Noyen soll P. Freinademetz „bittere Tränen“ ver-
gossen haben, als dieser ihm sagte, dass er wegen der zu großen Anstrengung das
Brevier nicht mehr beten könne. „Es war das Brevier, das er seit dem Subdiakonat,
d.h. über 32 Jahre gebraucht hatte“ (Bornemann, P. Jos. Freinademetz, S. 761, Endnote 8). 

Samstag, 25. Januar
Der Zustand von P. Freinademetz hatte sich so sehr verschlechtert, dass man die

Hoffnung schon aufgab. Die Mitbrüder beteten die Sterbegebete. Doch nach einigen
Einspritzungen des Arztes trat eine Besserung ein. „Als P. Freinademetz, der bis dahin
stundenlang bewusstlos gewesen war, wieder zu sich kam, sagte er: „Dem Arzt dan-
ken“. Dr. Lyon, der das im Nebenzimmer hörte, kamen die Tränen (Bornemann, P. Josef
Freinademetz, S. 506). 

Sonntag, 26. Januar
Der Zustand von P. Freinademetz war so,  dass man wieder „gute Hoffnung“ hatte

(Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 506).

Montag, 27. Januar
Im Laufe des Vormittags wird P. Freinademetz immer schwächer. „Patres von Yen-

chowfu und von nahegelegenen Missionsstationen, die sich zum Ende des alten chi-
nesischen Jahres leicht freimachen konnten, kamen, um ihren sterbenskranken Obern
zu besuchen“ (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 506). Im Namen aller sprach P. Bücker, 
Senior – Missionar unter den Anwesenden, den Dank aus, bat um den Segen für die
Mission und sagte: „Wir versprechen Ihnen, in Ihrem Geiste weiter zu wirken“. Matt 
lächelnd sagte P. Freinademetz: „Sie wollen in meinem Geiste weiterwirken? Ich habe
längst nicht alles gut gemacht“ (Henninghaus, P. Jos. Freinademetz, S. 633). 

„Die Schmerzen, die P. Freinademetz in den letzten Tagen schon gehabt hatte, stei-
gerten sich. Sie waren vor allem durch ein Blasenleiden bedingt. In der Nacht von Mon-
tag auf Dienstag wurde es fast unerträglich“ (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 606). „Er
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Zum Schluss bat er alle Mitbrüder aus ganzem und aufrichtigstem Herzen um Verzei-
hung „für die zahllosen Mängel, die Kälte und Lieblosigkeit und tausendfachen Ver-
säumnisse, welche mit der Stellung, die ich in Süd-Schantung ganz unver-
dienterweise innegehabt habe, absolut unverträglich sind... Im übrigen sterbe ich im
vollen Vertrauen auf die Barmherzigkeit des göttlichen Herzens und die Fürbitte Seiner
und meiner göttlichen Mutter Maria, samt meines Namens – und Sterbepatrons des
hl. Josef. Meine sämtlichen Mitbrüder in unserem heiligen Berufe bitte ich gütigst um
Memento, sooft sie das Opfer der Versöhnung darzubringen die Gnade haben. Möge
der schöne Himmel uns alle vereinen in aeternum et ultra – in alle Ewigkeit.“ Er un-
terzeichnete; „Taikia, 20.1.1908, von meinem Krankenlager aus. Jos. Freinademetz.“ 

Die chinesischen Priester des Vikariats bat er brieflich um Verzeihung für seine
vielfachen Fehler.

Dann empfing er die hl. Sterbesakramente“ (Bornemann, P. Jos. Freinademetz...., S. 504-
505). 

P. Freinademetz bat, „dass man ihm die Bilder derjenigen, die er in seinem Leben
so innig geliebt und verehrt, über seinem Bette aufhängen wolle: ein Bild des hlsten
Herzens Jesu, des hl. Joseph. Schließlich bat er noch um ein Bild des hl. Schutzengels.
„Mein hl. Schutzengel“, sagte er, „hat mir im Leben so viel Schutz und Hilfe verliehen,
jetzt möchte ich auch im Sterben sein Bild gerne bei mir sehen“. – (Henninghaus, P. Jos.
Freinademetz, S. 630)

Von Yenchowfu ließ et sich ein ihm sehr teures Büchlein holen über die „Vorberei-
tung auf einen guten Tod“, „und einer der Patres musste ihm aus demselben vorlesen“
(a.a.O., S. 631).

Dienstag, 21. Januar
P. Freinademetz schreibt an P. Röser nach Yenchowfu: 
„Schreibe Ihnen vom Bette aus, wohl typhuskrank; hatte gestern abend als Anfang

390 [Fieber]; habe wohl schon etwas geschwitzt; muss mich indes wohl gefasst 
machen auf meine letzte Stunde! Fiat voluntas Dei Summi Omnipotentis – Es ge-
schehe der Wille des Höchsten Allmächtigen Gottes”(Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 505).

“In rührender Sorge,” so schreibt Bischof Henninghaus,” gedenkt er der Kranken
in der Mädchenanstalt in Yen-chow-fu. Er sagt unter anderm: 

“Das Krankenzimmer der Jungfrauen muss einen Ofen bekommen. Wenn man
selbst krank ist, so fühlt man so wohl, was einem gut täte; und wir schulden den Chi-
nesen dasselbe; sind wir ja gekommen, um zu dienen”. 

Er trifft dann noch Anordnungen betr. Desinfizierung der Räume und Heimbeförde-
rung der Schülerinnen und sagt dann zum Schluß: “Es wäre mir lieb, wenn Sie mit
Ausführung dieser Bestimmungen nicht auf P. Vilsterman warten würden; periculum
in mora.”  

Etwas später schreibt er an denselben [P. Röser]:
“Gestern habe ich ziemlich geschwitzt. Die Nacht war sehr schlecht. Heute Morgen

besser, doch noch 390 Fieber. Im Falle meines Todes habe ich hier alles schriftlich hin-
terlassen. Bitte besorgen Sie die Sache von Si-tschang. Anbei die Antwort an den Prä-
fekten. Sagen Sie ihm, ich wäre krank. – Dem P. Moidrey in Zi-ka-wei bitte ich unsern
gedruckten Catalogus fructuum zu schicken. Muss schließen. Tuen Sie in allem, wie
Ihnen gut scheint. Ums Gebet bittet E.H. J.F.”” (Henninghaus, P. Jos. Freinademetz..., S. 632)

Bischof Henninghaus fügt hinzu: „Der Brief ist mit zitternder Hand geschrieben.
Es ist die Schrift eines Sterbenskranken. Und doch sorgt P. Freinademetz sich noch um
die Mission, am meisten aber sorgt er für seine eigene Seele“ (a.a.O.). 

Nach Tsingtao schreibt P. Freinademetz: 
“Bin fünf Tage typhuskrank. Bin ich tot, so vergesset doch ja meiner nicht. Betet für

mich” (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 505). 

Während der Woche beichtete P. Freinademetz mehrere Male. P. Noyen feierte im
Nachbarzimmer täglich die hl. Messe und reichte ihm die  hl. Kommunion. „Anfangs
sprach der Kranke noch häufiger und besorgt und ängstlich vom Sterben ... In den
letzten Tagen wurde er ruhig und sagte: „Wenn man seine Pflicht und sein Möglichstes
getan hat, muss der liebe Gott schon gnädig sein... Wie schön, dass man katholisch
ist. Wie kann man doch so ruhig sterben““ (Bornemann, P. Jos. Freinademetz, S. 505).

„Bei Tag und Nacht war stets einer der Priester oder Brüder in der Nähe. Einige-
male durften auch die übrigen Missionare hereinkommen und bei ihrem sterbenden
Provikar für einige kurze Augenblicke verweilen. ...

Im allgemeinen jedoch wurde nur wenig am Krankenbett geredet. Die Stoßseufzer
und kurzen Gebete, welche dem Munde des Kranken entströmten, ließen erkennen,
wie sehr sein Herz bei Gott war, wenn auch die Gewalt der Krankheit ihn furchtbar
hernahm und, wie das beim Typhus gewöhnlich, ihm oftmals die Besinnung raubte. Er
hatte überaus große Schmerzen, viel mehr und stärker, als sie gewöhnlich bei dieser
Krankheit aufzutreten pflegen“ (Henninghaus, P. Jos. Freinademetz, S. 633). 

P. Freinademetz sollte schwitzen, und so gaben Br. Ulrich und P. Noyen dem Kran-
ken nach dem System von Pfarrer Kneipp wiederholt kalte Waschungen und Ganz-
bäder. Doch taten sie das „nur  mit geringem Erfolg.“ 

Herr Wang T’ing-ko, der lange Jahre für P. Freinademetz gesorgt und gearbeitet
hatte,  sagte, dass die Krankheit von P. Freinademetz in der chinesischen Medizin
„Schafwolle – Pusteln“ genannt würde. Er kenne eine alte Frau, die sich sehr gut da-
rauf verstehe. Br. Ulrich wollte davon nichts wissen, doch P. Freinademetz stimmte zu,
dass er Frauen herbeirief zum Ausheben der Pusteln mit Nadeln. Herr Wang erzählt:

„Ich hatte den Pater gewarnt: „Das tut aber sehr weh!“ Darauf antwortete P. Frei-
nademetz: „Das macht nichts. Wenn es diese Krankheit ist, muss man den Schmerz
aushalten.“ Daraufhin rief ich meine Nachbarin Frau Ting, dann meine Mutter, und
ich glaube, auch noch eine Frau Yang. Ich war dabei, als Frau Ting ihm die Pusteln
heraushob; der Pater hatte große Schmerzen und biß dabei die Zähne fest zusammen.
Man entfernte ihm vorne auf der Brust sieben und rückwärts am Brustkorb acht 
Pusteln“ (Bornemann, Erinnerungen ..., S. 132). „Die entstandenen Löcher wurden mit Knob-
lauchbrei ausgefüllt. Nun musste der Kranke schwitzen. Darum zündete Herr Wang
den Ofen an“ (Bornemann, P. Josef Freinademetz, S. 505). 

„Gerade als er anfangen wollte zu schwitzen, kam Br. Ulrich herein. Er schimpfte
über den Krankenzimmergeruch und machte die beiden gegenüberliegenden Fenster
und alle Türen auf, weil der europäische Arzt von Tsining gleich käme. Ich wollte mich
widersetzen: „Das geht doch auf keinen Fall! Durchzug durch die Fenster und 
dazu noch zwei Türen auf!“ P. Freinademetz aber sagte keinen Ton“ (Bornemann, Erinne-
rungen ..., S. 133).
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AUS DEM VATIKAN
Die einzig gültige Taufformel

In der Englisch sprechenden Welt sagen
manche Gläubige nicht: Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
sondern „In the name of the Creator, and of
the Redeemer, and of the Sanctifier [Im
Namen des Schöpfers, und des Erlösers und
des Heiligmachers] oder „In the name of the
Creator, and of the Liberator, and of the Sustai-
ner“ [Im Namen des Schöpfers und des Be-
freiers und des Erhalters des Lebens].  

Der Kongregation für den Glauben wurden
nun die folgenden Fragen gestellt:

„1) Ist die Taufe unter Anwendung der For-
meln „I baptize you in the name of the Creator
and of the Redeemer, and of the Sanctifier“
und „I baptize you in the name of the Creator,
and of the Liberator, and of the Sustainer“ 
gültig?“ Die Antwort der Kongregation darauf
ist „Nein.“

„2) Müssen die Personen, die mit diesen
Formeln getauft worden sind, in forma abso-
luta getauft werden?“ Die Antwort hierauf ist
„Ja.“ (vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/do-
cuments/rc_con_cfaith_do... 7.3.2008)

Arnold Janssen – Missionar im Dienste des Gebetsapostolates
Als Missionar im Dienst des Gebetsapostolates warb Arnold Janssen neue Mitglie-

der für das Gebetsapostolat und leitete sie auch zur Übung des Gebetsapostolates
an (cf. Alt, Arnold Janssen, S. 54). Dazu gehörten die Wertschätzung der hl. Messe  und An-
dachtsübungen,  „welche ihrer Natur nach eine größere Verwandtschaft“ mit dem
Geiste des Gebetsapostolates haben, wie der ‚Engel des Herrn’, der Rosenkranz und
der Kreuzweg.

In 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, Saarlouis 1865), beschreibt P. Ramière dann Andachten,
welche das Gebetsapostolat mit seinem Geiste durchdringen möchte. Auch mit diesen
Andachten hatte Arnold Jassen seine neu gewonnenen Mitglieder bekannt zu machen.
Dazu gehört an erster Stelle die ANDACHT ZUM HEILIGEN HERZEN JESU. Nach dem Willen
Jesu soll sie „ein Werkzeug seiner Barmherzigkeit zur Wiedergeburt der Gesellschaft
sein“ (a.a.O., S. 202). Das wird sie aber nur sein können, 

wenn sie das ganze Leben der frommen Christen beherrscht, sie mit dem
Geiste Christi erfüllt und als brennende Fackeln hinstellt, den Irrenden zur Aufklä-
rung, den zu Eis Erstarrten zur Erwärmung. 

Diese Andacht muss demnach unser innerstes Wesen durchdringen und uns
dahin bringen, dass wir das Leben des Herzens Jesu leben, seine Gesinnung an-
nehmen, seine Sprache reden, kurz, dass wir seine lebendigen Abbilder seien. Nur
dann dürfen wir uns Diener dieses göttlichen Herzens nennen, wenn wir seine Ab-
sichten alle zu den unserigen machen und uns der großen Interessen, die der ein-
zige Gegenstand seiner Sorge sind, annehmen...(a.a.O.).
Eine zweite dem Gebetsapostolat teure Andacht ist die Andacht zum MITLEIDEN-

DEN UND SCHMERZHAFTEN HERZEN MARIÄ. Für P. Ramière ist „der Apostolat des Gebetes
auch der Apostolat Mariä“.  Durch das Apostolat des Gebetes „hat sie den Titel einer
Königin der Apostel sich verdient und erfolgreicher, als alle Apostel insgesammt, für
das Heil der Welt gewirkt“ (a.a.O., S. 203). Ihr ganzes Leben war 

nur dem Gebete, dem Leiden, der Aufopferung für die Menschen geweiht. Es
ist also offenbar, dass wir Maria nicht lieben können, ohne mit ihr die Seelen zu
lieben; denn die Liebe zu diesen vermischt sich in ihrem Herzen mit der Liebe zu
ihrem göttlichen Sohne. ... In der Bitterkeit ihrer Schmerzen aber müssen wir die
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IM DIENSTE DES
PROPHETISCHEN DIALOGS

INTERRELIGIÖSER DIALOG
Vom 25.-26. Februar 2008 fand in Kairo

(Ägypten) das Jahrestreffen des Gemein-
samen Komitees von Al-Azhar für den Dialog
zwischen den monotheistischen Religionen
und dem Päpstlichen Rat für den Interreligiö-
sen Dialog statt. In der Abschlusserklärung
dieses Treffens lauten die erste und dritte
Empfehlung: 

1. zu bekräftigen, dass alle Religionen die
Würde and Ehre der menschlichen Person,
unabhängig von Rasse, Farbe, Religion und
Überzeugung, achten und jede Verletzung der
persönlichen Integrität, des Eigentums und
der Ehre verurteilen; 

3. an die Verantwortlichen in den Medien
zu appellieren, ..., wachsam zu sein, dass die
Meinungsfreiheit nicht als ein Vorwand ge-
braucht wird, um Religionen, Überzeugungen,
religiöse Symbole und alles, was als heilig be-
trachtet wird, zu verletzen, sondern sich viel-
mehr dem Extremismus zu widersetzen und
gegenseitige Annahme, Liebe und Hochach-
tung für alle, unabhängig von ihrer Religion,
zu unterstützen [Übers.JO](va/roman_curia/pontifi-
cal_councils/interelg/documents/rc_pc_inte... 7.3.2008). 
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Z UM  B E D E N K E N
Am 29. Juni 2008 wird Hendrina Stenmanns – Mutter Josefa selig gesprochen. Dieser und die fol-
genden Rundbriefe wollen einen kleinen Beitrag zur Vorbereitung auf dieses für die gesamte Ar-
noldus Familie bedeutsame Ereignis leisten.
Hendrina wurde am 28. Mai 1852 in Issum / Niederrhein geboren. Im Jahre 1878 versprach Hen-
drina ihrer im Sterben liegenden Mutter, für die sechs jüngeren Geschwister zu sorgen. Nach zwei
Besuchen in Steyl (Pfingsten 1879 und Pfingsten 1883) fühlte sie, dass Gott sie in das Missions-
haus nach Steyl rief. Am 6. Januar 1884 schrieb sie deshalb an Arnold Janssen:
Recht eifrig habe ich um die Erleuchtung des Heiligen Geistes gebetet, damit der liebe Gott mich
dahin führe, wohin er mich zu führen von Ewigkeit her beschlossen hat. Aber der Gedanke, dass
ich im Missionshause eintreten soll, verlässt mich nicht. Ich bitte nun Ew. Hochwürden gütigst,
mich als Magd im Hause anzunehmen. Ich verlange auch nichts, als mit der Gnade Gottes die Ge-
ringste zu sein und mich für das Werk der Glaubensverbreitung zum Opfer zu bringen. Ich will
mich in Gottes heiligsten Willen ergeben und mich Ihrer Meinung ganz überlassen. Wenn der
liebe Gott mich fürs Kloster bestimmt hat, werde ich doch noch wohl dazu kommen ...
In die heiligsten Herzen Jesu und Mariä Sie und Ihre Angehörigen befehlend, verbleibe ich Ihre
gehorsame Hendrina Stenmanns (Ortrud Stegmaier SSpS, P. Arnold Janssen  M.  Josefa, Hendrina Stenmanns,
Briefwechsel 1884-1903, Quellen 14, S.3.4).



Bedingung des Lebens, wie der Fruchtbarkeit dieses Apostolates, dem wir alle
unser Heil verdanken, suchen. Wir wissen, dass sie mit Christus an unserer Erlö-
sung  nur dadurch mitwirken konnte, dass sie alle Schläge, die seinen göttlichen
Leib zerfleischten, in ihrer Seele mitempfand (a.a.O., S. 203-204).
In Jesus Sirach 7, 27 lesen wir nun: „Vergiss nicht der Schmerzen deiner Mutter.“

Mit der Andacht zum ‚mitleidenden und schmerzhaften Herzen Mariä’ folgen wir die-
sen Worten. Gleichzeitig „beschwören“ wir sie, für das Heil aller Menschen Fürsprache
bei Gott einzulegen. Ganz besonders bitten wir sie um „Erweckung von Dienern“, die
ihrem Sohne Jesus würdig und „lebendige Abbilder seiner Tugenden und treue Organe
seiner Liebe“ sind. Als Diener „mächtig in Wort und Tat“ sollen sie für die Kirche heute
„dasselbe sein, was einst die Apostel für die Urkirche waren“ (a.a.O., S. 204-205). 

Die dritte dem Gebetsapostolat wichtige Andacht ist die zum HL. JOSEF. Die Kirche
preist ihn „als den Mitarbeiter Jesu und Mariä an dem großen Heilswerke der Welt“.
Diese Andacht ist „eine ganz besondere  Ermutigung“ für unseren apostolischen Eifer.
„Denn war er ein Apostel, auch während er Bretter hobelte, wer könnte sich dann noch
vom Apostolate ausgeschlossen halten?“ (a.a.O., S. 206) Vom hl. Josef lernen wir, dass
ALLE unsere Arbeiten, wenn wir sie nur im apostolischen Geiste verrichten, dem Heil
der Seelen dienen. 

Ferner ist die ANDACHT ZU DEN HEILIGEN ENGELN für das Gebetsapostolat von großer
Bedeutung. Denn auch die Engel sind apostolisch tätig: „Mit welcher Hingebung wid-
men sie sich nicht dem Heile der ihnen anvertrauten Seelen!“  Sie „beschwören die
göttliche Barmherzigkeit und drängen sie“, auch die verstocktesten Sünder zu retten
(a.a.O., S. 208).  Mit der „Andacht zu den hl. Engeln“ suchen wir sie nachzuahmen. 
P. Ramière rät uns „Nimm dir in Zukunft die heiligen Engel zu Gehülfen und Vorbildern
deines Apostolates, und sei versichert, seine Fruchtbarkeit wird sich verhundert
fachen“ (a.a.O., S. 210).

„Das heilige Herz Jesu, das unbefleckte Herz Mariä, der heilige Joseph, die heiligen
Engel bilden schon eine hübsche Reihe mächtiger Patrone“ des Gebetsapostolates;
„allein es sind sie doch noch lange nicht alle.“ Zu seinen Patronen, die wir ebenfalls
in einer (fünften) Andacht anrufen können, gehören alle Heiligen und Bewohner des
Himmels. Unter diesen gibt es allerdings manche, „deren Schutz von größerer Wirk-
samkeit ist und die wir folglich mit größerem Vertrauen anrufen können, nämlich die-
jenigen, welche auf Erden eine größere Ergebenheit Jesu Christo bewiesen und mehr
für seine Kirche gearbeitet und gelitten haben“.  Zu ihnen gehören z.B. alle Glieder der
Familie Jesu, die heiligen Joachim und Anna, die heilige Elisabeth sowie „jene herr-
lichen Frauen, welche in Gemeinschaft mit Maria Jesum auf seinen Wanderungen be-
gleiteten, für seinen Unterhalt Sorge trugen, ihn bei seinem bittern Leiden über die
feige Flucht der Jünger trösteten“ und welche damit den „glorreichen Apostolat“ der
christlichen Frau feierlich einweihten. Dann gehören zu diesen besonderen Patronen
des Gebetsapostolates die Apostel, die großen Päpste wie z.B. die hl. Leo oder  Gregor
d. Gr. sowie die Heiligen, „welche die Fackel des Glaubens zu den Heiden getragen
oder unter den Christen“ „wieder angezündet haben“: Männer wie Dominikus, Franz
von Assisi, Vinzenz Ferrer, Anton von Padua, Ignatius und Franz Xaver, Philip Neri, Franz
von Sales, Vinzenz von Paul und der heilige Alphons von Ligouri;  ‚heldenmütige’ heilige

Frauen wie Katharina von Siena, Theresia von Avila, Magda-
lena von Pazzis und Franziska von Chantal (a.a.O., S.212-213). 

Eine „letzte [sechste] Andacht, welche sich ebenso vor-
teilhaft, wie die vorhergehenden, mit dem Gebetsapostolate
verbinden lässt“, ist die ANDACHT ZU DEN ARMEN SEELEN IM
FEGFEUER. Diese „können sowohl der Gegenstand, als auch
die Gehülfen unseres Apostolates sein“ (a.a.O., S. 213). Durch
unser Gebet können wir ihnen „die Pforten des Himmels...
erschließen.“ Auf der anderen Seite können die Armen See-
len unsere Gehilfen sein: denn sie können für uns beten: 

Ganz besonders aber werden diese heiligen Seelen bereit
sein, für uns zu beten, alle unsere Willensmeinungen Gott zu empfehlen und un-
sern Apostolat zu unterstützen, wenn sie sehen, wie in Kraft der Ablässe, die wir
für sie gewinnen, die Pforten des Himmels sich vor ihnen öffnen. Seien wir also
darauf bedacht, uns diesen Vorteil zu Nutzen zu machen. Gewinnen wir möglichst
viele Ablässe für die Seelen im Fegfeuer; aber setzen wir bei der Zuwendung der-
selben die Bedingung hinzu, dass die Seelen, deren Leiden dadurch abgekürzt
werden, uns einen Zuwachs an Eifer erwirken, dass sie sich der Verbreitung des Ge-
betsapostolates annehmen und mit uns für das Heil der Sünder beten (a.a.O., S. 214).
Zu Arnolds Aufgaben als Direktor des Gebetsapostolates für die Diözese Münster

gehörte auch die Verbreitung der Monatszeitschrift des Gebetsapostolates. In Frank-
reich hieß sie Messager du Sacré-Couer de Jésus – Herz-Jesu-Bote (a.a.O., S. 249), in den
deutschsprachigen Ländern Sendbote des göttlichen Herzens Jesu (siehe Alt, Arnold Jans-
sen, S. 54). Ein ehemaliger Schüler Arnold Janssens in Bocholt, Ignaz Dunker, erinnert
sich: 

Für das Gebetsapostolat entfaltete er einen unglaublichen Eifer. Er gab uns re-
gelmäßig die Nummer der Zeitschrift des Gebetsapostolates und empfahl uns, sie
den Eltern zu geben. Er hörte nicht auf, uns immer wieder einzuprägen: Betet, betet
immer viel (Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Analecta SVD – 29, S. 37). 
Über den Inhalt dieser Zeitschrift schreibt P. Ramière:
Das erste und einfachste Mittel zur Erhaltung und Festigung des Bandes, das die

Glieder des Apostolates zu einem Ganzen zusammenhalten soll, ist die kleine Zeit-
schrift, welche wir seit drei Jahren unter dem Titel „Herz-Jesu-Bote“(Messager du
Sacré-Coeur de Jésus) erscheinen lassen..... Sie betrachtet die schöne Andacht  zum
heiligen Herzen Jesu... Was immer zur Förderung der Gottseligkeit geeignet ist, die
Pflichten der christlichen und klösterlichen Vollkommenheit, die Interessen der Kirche
und der Seelen, die gesammte katholische Glaubenslehre, die Geschichte der Ver-
gangenheit und Gegenwart, kurz Alles, was für den Christen ein Interesse haben kann,
wird nach und nach in den Blättern des „Herz-Jesu-Boten“ zur Behandlung kommen,
und zwar immer mit Rücksicht auf das Herz Jesu als den Mittelpunkt der Religion, der
Menschheit, der gesammten Schöpfung“ (Ramière, Der Gebetsapostolat..., S. 249). 

Vinzenz von Paul



und wichtig. Doch weiß die Katholische Kirche
sich auch dem Dialog mit anderen Religionen als
dem Islam verpflichtet: mit dem Hinduismus,
dem Buddhismus, mit der Konfuzianischen Tra-
dition, dem Schintoismus, um nur einige zu nen-
nen. Ich habe gelesen, dass der Buddhismus
heute in Europa nach dem Christentum und dem
Islam die dritte große Religion ist.  ...  Vor kurzem
hatte ich die Gelegenheit, ein großes buddhisti-
sches Kloster im Süden von Taiwan zu besu-
chen, und offen gesagt war ich tief beeindruckt
von dem Empfang  und dem Geist des Gebetes
der Buddhistischen Mönche, die ich dort traf.“
Zum Abschluss des Interviews sagte der Kardi-
nal, was interreligiöser Dialog für ihn bedeutet.
Er bedeutet, „dass alle, die Gott suchen, unseren
höchsten Respekt verdienen, weil alle gläubigen
Menschen von Gott nach seinem Bild und
Gleichnis geschaffen  worden sind. Alle Glauben-
den gleich welcher Religion sind daher gleich an
Würde; diese Tatsache darf beim interreligiösen
Dialog niemals vergessen oder bagatellisiert
werden“ (Jean-Louis Tauran, Thoughts on Interreligious
Dialogue, in Pro Dialogo, Bulletin 125, 2007/2, pp. 138.
139. 142- transl. JO).   

Arnold Janssen – Missionar über die Grenzen seiner Heimatdiözese hinaus
Im Jahre 1867 hatte P. Josef Malfatti SJ, der Direktor des Gebetsapostolates für

Deutschland und Österreich, Arnold Janssen gebeten, Direktor des Apostolates für
seine Heimatdiözese Münster zu werden. Doch schon bald drängte ihn seine Begeis-
terung für dieses Apostolat, über die Grenzen seiner Heimatdiözese hinauszugehen.
So nahm er in seiner Eigenschaft als Diözesandirektor des Gebetsapostolates an der
Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands teil, die vom 6.-9. Sep-
tember 1869 in Düsseldorf stattfand, um dort den Antrag auf Empfehlung des Gebets-
apostolates für alle Katholiken Deutschlands zu stellen. 
Die Generalversammlung der Katholischen Vereine Deutschlands
Im 19. Jahrhundert hatte die deutsche Kirche sehr unter Behördenwillkür und

staatlicher Reglementierung zu leiden. Um sich für die Freiheit der Kirche von dieser
Bevormundung einsetzen zu können, hatten Laien und Geistliche Vereine  gegründet,
die sich vom 3.- 6. Oktober 1848 in Mainz zu einer ersten Generalversammlung trafen.
„Die Freiheit der Kirche ist die Mutter einer besseren Zukunft für Deutschland. Das ist
die  Grundidee des katholischen Vereins Deutschlands“, so hieß es in einer Erklärung
des „Katholischen Vereins Deutschland“ aus dem Jahre 1849  (http://zentralkomitee-deuts-
cher-katholiken.org/ueberuns/geschichte.php- 11.04.2008). Im Laufe der Zeit haben sich die Ge-
neralversammlungen oder Katholikentage, wie sie später genannt wurden, „als
Ausdruck christlichen Engagements in Kirche und Welt etabliert.“  
Das Vatikanische Konzil und die Rückkehr der getrennten Christen
Das kirchengeschichtlich sicherlich bedeutendste Ereignis des Jahres 1869 war

das Vatikanische Konzil, das Papst Pius IX. für den 8. Dezember 1869 einberufen
hatte. Als die  Generalversammlung der katholischen Vereine im September 1869 in
Düsseldorf begann, da dachten auch die Katholiken Deutschlands sicher an dieses
Konzil. Im Zusammenhang mit dem Konzil bewegte viele Katholiken ferner die Hoff-
nung auf eine Rückkehr der getrennten Christen in die Katholische Kirche. Denn be-
reits bei den vorbereitenden Beratungen für das Konzil „hatte mehr als ein Bischof
vorgeschlagen, anlässlich des Konzils eine Kontaktaufnahme mit den getrennten
Christen zu versuchen.“ Auch Pius IX. hoffte auf die Rückkehr der getrennten Christen,
und so richtete man Anfang September 1868 ein Schreiben an alle orthodoxen Bi-
schöfe, in dem man sie aufforderte, zur katholischen Einheit zurückzukehren, um am

IM DIENSTE DES
PROPHETISCHEN DIALOGS
INTERRELIGIÖSER DIALOG
Am 25. Juni 2007 wurde Kardinal Jean-Louis

Tauran zum Präsidenten des Päpstlichen Rates
für den Interreligiösen Dialog ernannt. In einem
Interview mit Journalisten legte er seine Gedan-
ken zum interreligiösen Dialog dar. Er sagte u.a.: 
„ Ich möchte den interreligiösen Dialog auf

meinen konkreten Erfahrungen aufbauen. ... Das
Wichtigste beim Dialog ist, dass die  Partner sich
gegenseitig kennenlernen. Ja, dass die Gläubi-
gen einander kennen ist sehr wichtig in jedem
Dialog. Jeder von uns kann immer etwas über
den Anderen lernen. So können wir Christen z.B.
bei unseren moslemischen Partnern Hochach-
tung vor der Rolle haben, die Gottes  Größe und
Unfassbarkeit für sie spielt,  sowie vor dem Wert,
den  Gebet und Fasten in ihrem Leben ein-
nehmen  und wie sie Mut haben, von Gott im All-
tag Zeugnis zu geben. Umgekehrt können die
Muslime von uns Christen den Wert einer gesun-
den Wahrnehmung der säkularen Wirklichkeit
lernen. ...
Auf dem Hintergrund der gegenwärtigen Welt-

lage ist der Dialog mit den Muslimen dringend
Herausgeber: Jürgen Ommerborn SVD
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Z UM  B E D E N K E N –  Hendrina Stenmanns – Mutter Josefa
Am 10. Januar 1884 hatte Hendrina Stenmanns von Arnold Janssen
die Aufnahme als Magd für das Missionshaus erhalten. Am 18. Januar
schrieb sie an Arnold Janssen:
Hochwürdiger Herr Rektor!
Von ganzem Herzen danke ich Ihnen dafür, dass Sie mich angenom-
men haben, an dem Werke der Glaubensverbreitung mit teilzu-
nehmen. Recht dankbar werde ich dem lieben Gott für diese große
Gnade sein. Ich werde auch recht eifrig beten, dass der liebe Gott mir
mit seiner Gnade beistehen möge, mich ihm ganz zu schenken. 
Ich bitte Ew. Hochwürden, gütigst noch ein wenig Geduld zu haben,
weil ich nicht gut eher als am Dienstag über drei Wochen, dem 12. Fe-
bruar eintreffen kann.
1. weil ich die angefangene Arbeit [als Seidenweberin] erst fertigmachen und abliefern muss, und
2. fehlt auch noch etwas an meinen Kleidern....
In die heiligsten Herzen Jesu und Mariä Sie und Ihre Angehörigen befehlend, verbleibe ich Ihre
gehorsame Hendrina Stenmanns.
(Ortrud Stegmaier SSpS (Hgb.) P. Arnold Janssen M. Josefa, Hendrina Stenmanns, Briefwechsel 1884-1903, S.5) 
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Mutter Josefa am Tag ihrer
Ewigen Profess



Konzil teilnehmen zu können; einige Tage später sandte man einen globalen Aufruf an
die Protestanten und Anglikaner“ (H. Jedin (Herausg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Die Kirche
in der Gegenwart, Bd. VI/1, S. 776-777). Was England und die Anglikaner anging, so hatten die
Oxfordbewegung mit ihrem Bestreben, alte katholische Elemente in der Anglikani-
schen Kirche zu stärken, sowie die Konversionen bekannter Anglikaner zur Katholi-
schen Kirche (z.B. John Henry Newman und Henry Edward Manning) Hoffnungen
darauf geweckt, dass England wieder katholisch würde. 
Arnold Janssen auf der Generalversammlung 
der katholischen Vereine in Düsseldorf 
Ein Punkt auf der Tagesordnung der Generalversammlung war der Antrag Arnold

Janssens, das Gebetsapostolat für alle Katholiken Deutschlands zu empfehlen. So
musste Arnold Janssen, „der bisher nur im Klassenzimmer vor höchsten 15 Schülern
gesprochen hatte und ab und zu in einer mittleren Kirche, sich vorbereiten für das
Rednerpult in einer Versammlung des Katholikentages“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 25).
Er nahm diese Vorbereitung so ernst, dass er zwei Entwürfe der Rede erstellte. Wir
wissen allerdings nicht, welchen Entwurf er schließlich benutzte, aber beide Entwürfe
führen uns in seine damalige religiöse Gedankenwelt ein und sind daher von Wichtig-
keit für uns (Alt, Arnold Janssen, S. 56, Fußnote 36).  
Nach einer Einführung in das Gebetsapostolat kam Arnold Janssen im ersten Ent-

wurf der Rede  auf die damalige Zeit zu sprechen; er beklagte z.B. den Hass gegen die
Kirche und das Priestertum oder das verderbliche Streben nach Geld und Genuss;
und dann sehen wir weiter wie auch er von der Hoffnung auf die Rückkehr der ge-
trennten Christen in die katholische Kirche beseelt war: 

Zu alledem werden wir jetzt aufgefordert, noch Größeres zu hoffen, zu hoffen
die Rückkehr vieler Getrennten und ein umgestaltendes Wirken des allgemeinen
Konzils!
Die Rückkehr der im Glauben Getrennten! Welch hohes hl. Wort. Meine Herren!

Denken Sie sich, dass das alte stolze weltumspannende England ein junges katho-
lisches Volk würde ... Wie würde dies das Antlitz der Welt erneuern! ...
O, die Rückkehr der im Glauben getrennten Völker! ...
Wenn es aber gelänge, den lieben Gott zu bewegen, solche Ereignisse herbei-

zuführen, dass einem getrennten Volk begännen, die Augen aufzugehen. ...
...so gewiss wie Gott im Himmel lebt, es ist dies in unsere Hände gegeben,

wenn es nur gelingt, eine hinreichende Anzahl zum Beten zu vermögen; denn hier
kommt es vor allem darauf an, dass gebetet werde, und zwar nicht von dem einen
oder andern, sondern von recht vielen, recht einmütig und ausdauernd. ... (Alt, Arnold
Janssen, S. 55.56).
Im zweiten längeren Entwurf dieser Rede sagte Arnold Janssen u.a. über den Ve-

rein des Gebetsapostolates: 
Der Verein hat den Zweck, alle Christen, welche noch nicht ganz im irdischen

Sog verkommen sind und sich noch ein Verständnis für die Macht des Gebetes
und ein Herz für die Anliegen ihres Heilandes bewahrt haben, zu einem großen

mächtigen Gebetsbunde zu vereinigen. [...] Denken Sie sich, welche eine Macht
dies wäre, eine Macht, groß durch ihren Glauben, ihre Hoffnung, ihre Liebe, ihre
Opfer und ihre enge Vereinigung mit demjenigen, aus dem all unsre Werke ihre
Kraft haben. ... Die Gebete des Christenvolkes sind Gebete Christi und ihre Opfer
sind Seine Opfer, d.h. die Wirkung Seines Geistes, den Er uns mitgeteilt hat. [...]
Beten wir und helfen wir beten und dann seien wir unbesorgt um die Zukunft
(Alt, Arnold Janssen, S. 57). 
Auch in diesem Entwurf drückt Arnold Janssen seine Hoffnung auf die Rückkehr der

getrennten Christen in die katholische Kirche aus: „Bitten wir... für die Rückkehr der Ge-
trennten ..., so ist dies Gebet immer im Geiste und im Namen Jesu und wird immer er-
hört, wenn Gott der Herr die Ausführung auch einige Zeit aufschieben kann“ (a.a.O., S. 58).
Als Arnold Janssen schließlich den Antrag auf Empfehlung des Gebetsapostolates

stellte, nahm  ihn die Generalversammlung einstimmig an (Bornemann, Arnold Janssen, S. 26). 
Die Mitglieder des Gebetsapostolates beteten für die Rückkehr der getrennten

Christen; sie beteten aber auch für die Ausbreitung des Reiches Gottes bei all den
Menschen auf der ganzen Welt, welche die Frohe Botschaft Jesu noch nicht gehört
hatten. Arnold Janssen beließ es nicht allein beim Gebet für die Weltmission: „Wo
immer er Gelegenheit fand, empfahl er die Missionare und sammelte selbst bedeu-
tende Summen Missionsbeiträge.“  Ganz besonders unterstützte er das Missionswerk
von Daniel Comboni, dem späteren Apostolischen Vikar von Zentralafrika, der einmal
sein guter Freund und Ratgeber werden sollte und der mit ihm und Josef Freinademetz
am 5. Oktober 2003 heiliggesprochen wurde (H. Fischer, Arnold Janssen, S.65-66).  
Vor 100 Jahren
Nach der Priesterweihe pflegte Arnold Janssen den Neupriestern Vorträge zur 

Einführung in die priesterliche Arbeit zu geben. Am 24. März 1908 schrieb er aus St.
Gabriel  an P. Superior Schmid in Brasilien:
„Schließlich noch folgendes Persönliche: 23. 2. wurden 44 Priester geweiht; ich

begann alsbald die Vorträge, war aber genötigt, noch in derselben Woche sie auszu-
setzen, weil ich krank wurde. Eine schwere Bronchitis setzte mir zu, und ich habe be-
sonders des Nachts tüchtig husten müssen. Man tat alles für mich, was geschehen
konnte; und so bin ich Gott Dank jetzt wohl so weit, dass ich im Laufe der nächsten
Woche in meinen Vorträgen fortfahren kann. Möge alles gemäß dem heiligen Willen
Gottes geschehen. Ich werde noch viel Arbeit zu bewältigen haben. Bisher hinderte
mich die Krankheit und machte mich zur Hälfte unbrauchbar (Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe
nach Südamerika, Band IV, 1905-1908, Analecta SVD – 65/IV, S. 381-382). 
Auch P. Superior Schmid war ein kranker Mann, und so hatte Arnold Janssen ihm

am 16. März geschrieben: „Wollen Sie doch gut auf Ihre Gesundheit schauen und Ihr
Möglichstes tun, damit es wieder emporgehe, alles aber meiden, was hinderlich ist.
Ferner schreibe ich vor, dass Sie diese Stelle aus meinem Briefe auch den Oberen
derjenigen Häuser vorlesen, wo Sie sich jetzt und demnächst aufhalten werden. Ich
verpflichte dieselben, gut für Ihre Gesundheit zu sorgen und sich nicht dadurch beirren
zu lassen, dass Sie selbst keine Ansprüche machen” (a.a.O., S.377). 



E IN  WUNSCH  
Am 20. Mai 1903 schrieb Arnold Janssen den Missionsschwestern aus Anlass des

Todes von Mutter Josefa: 
Was den Begräbnisplatz der beiden Mütter Maria und Josefa angeht, so war es

nicht möglich, ihnen einen Ehrenplatz auf dem gegenwärtigen Friedhof zu geben.
Aber sie sollen ihn erhalten, sobald der neue Friedhof (resp. die beiden neuen Fried-
höfe) angelegt sind und die Leichen übertragen werden können (in: Ortrud Stegmaier SSpS,
P. Arnold Janssen, M. Josefa Hendrina Stenmanns, Briefwechsel 1884-1903, S. 431). 

Als im Zuge der Vorbereitung auf die Seligsprechung von Mutter Josefa am 17. und
18. April 2008 die Übertragung der Gebeine von Mutter Josefa in die Kirche des Herz-
Jesu-Klosters in Steyl, des Mutterhauses der Steyler Missionsschwestern, stattfand, da
wurde dieser Wunsch unseres heiligen Stifters Arnold Janssen nach einem Ehrenplatz
für die beiden Mütter erfüllt; denn dort ruht sie nun neben Mutter Maria. Es war aller-
dings ein langer Weg bis zum 18. April 2008. Folgen wir ihm jetzt einmal.
Auf dem Weg zum Ehrenplatz

Mutter Maria/Maria Virgo und Mutter Josefa sind Mitgründerinnen der Genossen-
schaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes. Diese bestand zu ihren Lebzeiten aus
zwei Zweigen: den Missionsschwestern (seit 1889) und den Klausurschwestern (seit
1896). Am 8. Dezember 1898 trat Mutter Maria, die damalige Vorsteherin der Missions-
schwestern, auf Wunsch von P. Arnold Janssen zu den Klausurschwestern über und be-
gann ihr Noviziat als Schw. Maria Virgo. Doch bereits am 3. Februar 1900 verstarb sie.
Wenige Tage vor ihrem Tod, am 31. Januar, hatte sie noch vor P. Wegener, dem Ver-
treter von Arnold Janssen, der damals gerade in St. Gabriel weilte,  die Gelübde als
Klausurschwester abgelegt, und zwar bis zum Ende des Noviziates. Mit „zitternder
Hand, aber doch noch ohne Unterbrechung“ konnte sie die Gelübdeformel unterschrei-
ben (Karl Müller, Kontemplation und Mission, Steyler Anbetungsschwestern 1896-1996, Analecta SVD –
76, Rom 1996, S. 87).

Als Arnold Janssen von ihrem Tod erfuhr, schrieb er an die Klausur- und Missions-
schwestern u.a.:

Soeben erhalte ich... die Trauernachricht, dass unsere gute Mutter, gewesene Ge-
neraloberin Schwester Maria, vom Herrn über Leben und Tod aus dieser Zeitlichkeit
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tenden Hände und Knie’...behielten die Klausurschwestern zurück, war Mutter Maria
als Schwester Maria Virgo ja auch eine der Ihrigen gewesen. ....

Mutter Marias Gebeine wurden im Kapitelsaal neben jenen von Mutter Josepha in
einem kleinen Sarge aufgebahrt.  ...

Am 9. Oktober fand nachmittags die feierliche Beisetzung statt. ... 
Auf dem Friedhof war im Unterbau der großen Kreuzgruppe eine kleine Doppel-

gruft auszementiert, welche die beiden Särge aufnahm. ... (Sr. Assumpta Volpert SSpS, Ein
Rebenhang im Wahren Weinberg, Geschichte der C.M.S.SP.S, Steyl  1951, S.140-141). 

Am 17. Oktober 1950 wurde im Mutterhaus der Missionsschwestern in Steyl der In-
formativprozess zur Seligsprechung der Dienerinnen Gottes Mutter Maria /Maria Virgo
und Mutter Josefa durch Bischof Lemmens von Roermond eingeleitet (a.O., S. 141).  
Am Ehrenplatz angekommen -  der Wunsch erfüllt

Für Mutter Maria/Maria Virgo endete der gesamte Seligsprechungsprozess mit
ihrer Seligsprechung im Jahre 1995. Seit dem 18. April 1895 ruhen die den Missi-
onsschwestern überlassenen Reliquien im  Sarkophag in der Seitenkapelle der Kirche
des Herz-Jesu-Klosters, und die „betenden Hände und Knie“ von Mutter Maria/Maria
Virgo ruhen in einem Reliquiar in der Kirche des Mutterhauses der Klausurschwestern. 

Für Mutter Josepha wird der gesamte Selig-
sprechungsprozess am 29. Juni 2008 enden,
wenn sie selig gesprochen wird. 

Zum Verfahren des Seligsprechungsprozesses
gehört es, dass vor der Umbettung der Gebeine
diese kanonisch rekognosziert werden. Nachdem
der kleine Zinksarg mit den Gebeinen von Mutter
Josefa – mit Erlaubnis der zivilen und kirchlichen
Behörden - am 17. April vom Friedhof in das Herz
Jesu Kloster übertragen worden waren, geschah
dies am 18. April. Danach hüllten zwei Schwestern
die sterblichen Überreste in reines Leinen und leg-
ten sie in einen neuen Zinksarg. Die entsprechen-
den Urkunden wurden mit hineingelegt und der
Sarg dann verlötet. In einfacher Prozession wurde
der in weiße Tücher gehüllte Sarg in die Seitenka-
pelle gebracht und dort im Sarkophag neben Mut-
ter Maria beigesetzt (Sr. Mechtilde Berger SSpS).

Arnold Janssen und sicherlich auch viele Schwes-
tern hatten gewünscht, dass den beiden Müttern
ein Ehrenplatz auf den beiden Friedhöfen der Mis-
sions- und Klausurschwestern gegeben würde. Ihr
Wunsch ging schließlich in einer Weise in Erfül-
lung wie sie es sich damals wohl nie er-
träumt hätten. Herausgeber: Jürgen Ommerborn SVD
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in die Ewigkeit abberufen ist. Es ist dieses ein großer Schmerz für mich, weil ich die
Verstorbene sehr hoch geschätzt habe, und weil Gott der Herr dieselbe berufen hat,
als erste Mitgründerin der Genossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes mir
zur Seite zu gehen. ... Weil sie  hier so lange an der Spitze der Schwestern gestanden
und zwar in der Zeit des Aufbaues der Genossenschaft, so möge Gott der Herr sie zur
Anführerin unserer Schwestern im Lande der Seligen machen! Sie vertritt dieselben
in ihren beiden Zweigen, da sie sowohl den Missions- als auch den Klausurschwestern
angehört hat. ... Möge ihr Andenken bei den Schwestern in Ehren bleiben und wegen
ihrer bevorzugten Stellung ihr auch eine größere Auszeichnung vor den anderen
Schwestern zuteil werden! (in: a.a.O., S. 88.89)

Damals wohnten beide Zweige der Genossenschaft der Dienerinnen des Heiligen
Geistes noch in den Gebäuden, die wir heute St. Gregor nennen. Den ältesten Teil
hatte Arnold Janssen mit Garten und Klosterfriedhof von den Augustiner-Chorfrauen,
Schwestern unserer Lieben Frau, gekauft, die wegen des Kulturkampfes aus Essen
nach Steyl gekommen  und nach dessen Ende nach Essen zurückgekehrt waren. Auf
dem Klosterfriedhof, auf dem 8 Augustinerinnen bereits begraben waren, wurden
dann bis 1904 alle Missions- und Klausurschwestern beerdigt. Am 7. Februar 1900
wurde Mutter Maria /Maria Virgo dort beerdigt. Mutter Josefa starb am 20. Mai 1903
und wurde am 23. Mai begraben. Zu ihrem Tode schrieb Arnold Janssen aus St. Ga-
briel an die Schwestern:

... Dieser Todesfall ist wieder ein harter Schlag für mich, indem ich einer weiteren
Stütze beraubt worden bin, welche Gott der Herr zum Werke der Klostergründung  mir
an die Seite gegeben hatte.

Er ist auch ein harter Schlag für die Schwestern, indem sie eine gute Mutter ver-
loren haben, welcher mit Recht der Name einer Mitgründerin der Genossenschaft der
Dienerinnen des Heiligen Geistes zukommt.

Nachdem er Mutter Josefas Leben beschrieben hatte, schrieb er weiter:
Ebenso war sie, wie auch die verstorbene Mutter Maria, der Gesellschaft des Gött-

lichen Wortes, von welcher Ihre Genossenschaft gegründet wurde, von ganzem Herzen
ergeben. Sie hat in dieser Beziehung allen ihren Töchtern ein glänzendes Beispiel hin-
terlassen. Überhaupt gilt alles, was ich hier von Mutter Josepha gesagt habe, ebenso von
der verstorbenen Mutter Maria. Darum möchte ich diese schlichten Zeilen als einen
Blumenkranz der Anerkennung auf das Grab der beiden geliebten Mütter Maria und
Josefa legen und darum diese Zeilen  zugleich auch an die ehrwürdigen Klausurschwes-
tern richten. Mögen Sie, geliebte Töchter, alle das fromme Andenken dieser Ihrer beiden
ehrwürdigen Mütter in Ehren halten und ihrem Tugendbeispiele treu nachahmen (Ortrud
Stegmaier SSpS, P. Arnold Janssen, M. Josefa, Hendrina Stenmanns, Briefwechsel 1884-1903, S. 429.430).

Beim Tode von  Mutter Josefa  hatte der Neubau des Klosters der Dienerinnen des
Heiligen Geistes schon begonnen, der im Oktober 1904  bezugsfertig war. Es ist dies
das heutige Herz–Jesu-Kloster. Von 1904-1914 war es das gemeinsame Heim beider
Zweige der Genossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes, wobei der Teil der
Missionsschwestern „Herz Jesu Kloster“ und der Teil der Klausurschwestern „Heilig
Geist Kloster“ genannt wurde (siehe: Chronik des Mutterhauses der Klausurschwestern Steyl I, S. 97).

Im Klostergarten dieses neuen Klosters wurden getrennte Friedhöfe für die Missi-
ons- und Klausurschwestern angelegt, und am 7./8. Februar 1907 wurden die ver-
storbenen Schwestern - die verstorbenen Augustinerinnen eingeschlossen - zu diesen
beiden Friedhöfen überführt.  Seit der Gründung der Klausurschwestern waren drei
Schwestern verstorben, die nun auf dem Friedhof der Klausurschwestern beigesetzt
wurden. Mutter Maria erhielt den Ehrenplatz vor dem Kreuz. Sie erhielt auch ein größ-
eres Kreuz als die anderen Schwestern, auf dem mehr Informationen gegeben waren
als auf den anderen Kreuzen, z.B. wie lange sie Oberin war. 

Auf dem Friedhof der Missionsschwestern erhielt Mutter Josefa ebenfalls einen
Ehrenplatz: „Dort ruht sie an dem schönsten Platze des Friedhofes vor einer großen
Kreuzgruppe und harrt der Stunde seliger Auferstehung” (Schwester Assumpta Volpert SSpS,
Mutter Maria Stollenwerk, Mutter Josepha Stenmanns, Herz-Jesu-Kloster Steyl, 1920, S.261).

1914 zogen die Klausurschwestern in ihr eigenes Kloster, das direkt an der Maas
gelegen ist. Der von Arnold Janssen im Jahre 1903 gegebene Name „Heilig-Geist-
Kloster“, den ihre Abteilung schon im ersten Haus, dem heutigen St. Gregor hatte, zog
mit ihnen, und so heißt ihr Kloster „Heilig Geist Kloster.“  Zum neuen Kloster gehörte
ein neuer Friedhof, und daher wurden alle bis dahin verstorbenen Klausurschwestern
im Mai 1915 auf diesem beigesetzt. Der offizielle Bericht darüber sagt u.a.: 

Mutter Maria Virgo erhielt wieder einen eigenen Ehrenplatz auf dem halbrunden
Fächerbeet zu Füßen des großen Friedhofkreuzes; ... (Karl Müller, Kontemplation und Mission,
Steyler Anbetungsschwestern 1896-1996, S. 90).    

Am 30. Dezember 1932 feierten die Missionsschwestern den 50. Jahrestag des
Eintritts von Mutter Maria in Steyl. Der Genossenschaftsbote Nr. 69 vom Mai 1933
schreibt darüber:

Bald nach dieser Feier durften wir eine große Überraschung erleben. Der General-
rat der Klausurschwestern hatte beschlossen, unserer Genossenschaft den größeren
Teil der Gebeine unserer seligen M. Maria zu überlassen. Kurz nach Beendigung der
Feier teilte Würdige Mutter Maria Michaele [Generaloberin der Klausurschwestern]
es uns mit. Eine frohe dankbare Stimmung löste diese Nachricht bei uns allen aus, ins-
besondere bei unserer ehrw. Sr. Gregoria, die vor einiger Zeit die Anregung gegeben
hatte, eine solche Gunst für uns zu erwirken und dann persönlich die ehrw. Oberin der
Klausurschwestern um das kostbare Geschenk bat.

Im September 1934 fand die Erhebung der Gebeine von Mutter Maria/ Maria Virgo
auf dem Klausurschwesternfriedhof und von Mutter Josefa auf dem Missionsschwes-
ternfriedhof statt. 

Der für die Missionsschwestern bestimmte Anteil der Gebeine von Mutter Maria/
Maria Virgo wurde am 3. Oktober 1934 feierlich vom Klausurkloster abgeholt. Darüber
schreibt der „Genossenschaftsbote“: 

Nachdem in der Morgenfrühe, am 3. Oktober, ein feierliches Hochamt zum Danke
für alle Gnaden, die der liebe Gott unsern Müttern und der ganzen Genossenschaft
verlieh, gefeiert worden war, holten Würdige Mutter Regis und vier Begleiterinnen die
kostbaren Überreste im Auto vom Klausurkloster ab. Einen Teil der Gebeine, ‚die be-



Arnold Janssen – Missionar durch das gedruckte Wort
Bereits im März sahen wir, dass Arnold Janssen sich bei seiner Tätigkeit als ehren-

amtlicher Diözesandirektor des Gebetsapostolates für die Diözese Münster nicht auf
seine Heimatdiözese beschränkte, sondern dass er z.B. auf dem Katholikentag in Düs-
seldorf (6.-9. September 1869) über deren Grenzen hinausging, indem er den Antrag
auf Empfehlung des Gebetsapostolates für alle Katholiken Deutschlands stellte.
Nicht nur Deutschland, sondern alle Deutsch sprechenden Länder suchte er durch

das gedruckte Wort, das sind seine Kleinschriften und Gebetszettel, zu erreichen. 
Aufnahme – Büchlein des Gebetsapostolates
1866 veröffentlichte er eine kleine Broschüre mit dem Titel: „Verein des Gebets-

Apostolats zur Übung des Gebetes der Fürbitte zum liebenswürdigsten Herzen unseres
Erlösers Jesus Christus“:

Nach einer geschichtlichen Einleitung... ließ er eine Darlegung folgen über das
fürbittende Gebet in enger Verbindung mit Christus um die Verbreitung der Ehre
Gottes und um die Rettung und Heiligung der Menschen. Erst dann kommt der
Verfasser auf den Verein des Gebets-Apostolats zu sprechen, stellt die damit ver-
bundenen Ablässe zusammen und fügt einen Gebetsanhang hinzu (Bornemann, 
Arnold Janssen, S. 23).
Die erste Auflage von mindestens 5 000 Exemplaren war am Ende des Jahres

1866 ausverkauft. In der zweiten Auflage (ca. 15000) veränderte er den Titel, der von
jetzt an lautete: „Aufnahme-Büchlein des Gebets-Apostolates so wie der Bruderschaft
zum liebenswürdigsten Herzen unseres Erlösers Jesus Christus“ (a.a.O., S.24).  Die dritte,
1869 erschienene Auflage (20000 Exemplare) hatte Arnold Janssen in mehrfacher
Hinsicht verändert: „Das Heft beginnt mit den Ausführungen über das Gebetsaposto-
lat, ... . Neu sind fünf Meinungen für das Rosenkranzgebet. Dann ein Gebet für die Ver-
einigung der Christen, übernommen von dem Petrusverein...“ (a.a.O., S. 26). Das
Aufnahmebüchlein wurde noch mehrmals aufgelegt – selbst nach der Gründung von
Steyl; insgesamt wurden an die 90 000 gedruckt (a.a.O., S. 27).
Handbüchlein für gemeinschaftliches Gebet und Freitagsbüchlein
Der deutsch-französische Krieg von 1870 machte das Reisen in Sachen des Ge-

betsapostolates für Arnold Janssen unmöglich. Doch sein missionarischer Eifer ließ ihn
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IM DIENSTE DES 
PROPHETISCHEN DIALOGS
INTERRELIGIÖSER DIALOG
Gemeinsame Erklärung des Päpstlichen
Rates für den Interreligiösen Dialog und des
Zentrums für Interreligiösen Dialog der Orga-
nisation Islamischer Kultur und Beziehungen
in Teheran (Iran) zum Abschluss des VI. Kollo-
quiums in Rom vom 28. bis 30. April 2008
(Auszug / Übersetzung aus dem Englischen:)
Die Teilnehmer des Kolloquiums studierten
das Thema „Glaube und Vernunft im Christen-
tum und Islam“.  Zum Abschluss des Treffens
stimmten die Teilnehmer dem Folgenden zu:
1. Glaube und Vernunft sind Geschenke Got-
tes an die Menschheit.
2. Glaube und Vernunft widersprechen sich
nicht, doch kann der Glaube in manchen Fäl-
len über der Vernunft stehen, aber niemals
gegen sie. 
3. Glaube und Vernunft sind wesentlich ge-
waltlos. Weder die Vernunft noch der Glaube
sollten für Gewalt gebraucht werden; unglück-
licherweise sind beide manchmal für Gewalt-
akte missbraucht worden. Auf keinen Fall
können diese Geschehnisse Vernunft oder
Glaube in Frage stellen. 
4. Beide Seiten stimmten überein, weiterhin
zusammenzuarbeiten, um echte Religiösität,
besonders Spiritualität, zu fördern, um zum
Respekt für Symbole zu ermutigen, die als hei-
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Zum  Bedenken
Aus dem von Arnold Janssen verfassten „Handbüchlein für gemeinschaftliches Gebet.“
Gründe, warum das Morgen- und Abendgebet so besonders nötig ist.
Weil es nötig ist, unser Leben vor Gott zu heiligen. Beten wir aber Morgens und Abends nicht, so
können wir nicht sagen, dass wir unser Leben vor Gott heiligen, weil wir den Tag weder mit ihm an-
fangen noch mit ihm schließen. ...
In der heiligen Firmung sind wir die Soldaten und Streiter Jesu Christi geworden; das Gebet aber
ist die vorzüglichste Waffe, welche wir im Kampfe für Jesus Christus gebrauchen sollen.
In der heiligen Kommunion hast du dich schon so oft mit dem göttlichen Heilande vereinigt; so
halte denn auch dein Herz durch Gebet mit deinem höchsten und liebevollsten Herrn vereinigt.

lig betrachtet werden, und um moralische
Werte zu fördern.
5. Christen und Muslime sollten über Toleranz
hinausgehen und ihre Verschiedenheiten ak-
zeptieren, wobei sie sich ihrer Gemeinsamkei-
ten bewusst bleiben und Gott für sie danken.
Sie sind zu gegenseitigem Respekt aufgeru-
fen; damit sollen sie die Verhöhnung von reli-
giösen Glaubensüberzeugungen verurteilen.
6.Verallgemeinerungen sollten vermieden
werden, wenn über Religionen gesprochen
wird. Verschiedene Bekenntnisse innerhalb
des Christentums und Islams, wie auch die
Verschiedenheit von historischen Kontexten
sind wichtige Faktoren, die in Betracht gezo-
gen werden müssen. 
7. Religiöse Überlieferungen können nicht auf
der Grundlage eines einzelnen Verses oder
eines Abschnittes in den jeweiligen heiligen
Büchern beurteilt werden. Eine ganzheitliche
Sicht wie auch eine adäquate hermeneuti-
sche Methode sind notwendig, um zu einem
fairen Verständnis von ihnen zu kommen. ...
Die Teilnehmer fühlten sich geehrt und waren
erfreut, am Ende des Kolloquiums von Seiner
Heiligkeit Papst Benedikt XVI. empfangen zu
werden, der ganz besonders mit der Wahl des
Themas und dem Ort des Treffens zufrieden
war. (www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
interelg/documents/rc_pc_inte... 28.5.2008.)



nicht ruhen und so schrieb er ein „Handbüchlein für gemeinschaftliches Gebet“.  Hier-
von hat es zwei Auflagen in einer Höhe von etwa 6000 Exemplaren gegeben.
Unmittelbar im Anschluss an dieses Büchlein schrieb er 1871 „in Zusammenarbeit

mit einem ‚praktischen Ordensmann’, ein „Freitagsbüchlein oder kurze Andacht zum
liebenswürdigsten Herzen unseres Erlösers zur Feier des ersten Freitags im Monat“.
Es war gedacht für Kloster- und Pfarrgemeinden, die damit „einen Text für eine ge-
meinsame Andachtsstunde“ erhielten (a.a.O., S. 28).  

... Die Mitte des Büchleins bildete ein Wechselgebet zwischen Vorbeter und
Volk: 1. Für alle Sünder; die Antwort der Gemeinde lautet: „Erbarme dich unser, o
Herr, erbarme dich unser. Amen.“ – 2. Für die dem Bösen verfallenen. – „Errette
sie, o Herr, errette sie nach der Größe Deiner unendlichen Barmherzigkeit.
Amen.“... So wechselten Vorbeter und Volk neunmal. Die Gemeindeantworten sind
durchwegs einprägsam, in einem natürlichen kräftigen Rhythmus gehalten. Ein
von A. Janssen verfasster Werbetext bezeichnet gerade die Gemeindeantworten
als etwas verhältnismäßig Neues. Zum Schluss dieser Bitten fasst der Vorbeter
die Anliegen zusammen und betet für die verschiedenen Stände der Kirche. Es
folgt noch eine Litanei... . Zwischen die einzelnen Gebete sollen Lieder eingelegt
werden, deren Texte das Büchlein bietet (Bornemann, Arnold Janssen, S. 28).
In mehreren Auflagen wurde das Freitagsbüchlein mit einer Gesamtzahl von

60 000 Stück gedruckt.
Wer der „praktische Ordensmann“ ist, ist schwer zu sagen. Es war nicht Arnold

Janssen. „Wer  immer es war“, schreibt P. Bornemann, „er hatte die Bescheidenheit,
Vikar Janssen allein für die Kleinbroschüre als Verfasser zeichnen zu lassen, während
dieser in einem Werbeprospekt sachlich, und vielleicht auch im Dienst der Werbung
schrieb, dass ein ‚praktischer Ordensmann’ daran mitgearbeitet habe, also nicht nur
der Mathematiklehrer einer Höheren Bürgerschule, der der Diözesan – Direktor des
Gebetsapostolates war“ (Fritz Bornemann, Zwölf Aufsätze, Analecta SVD -53, Rom 1980,  S.14.15). 
Das „Sankt – Josephs - Büchlein
Im Jahre 1884, also 9 Jahre nach der Gründung von Steyl, veröffentlichte Arnold

Janssen das „Sankt-Josephs-Büchlein“, das Gebete zum Hl. Josef enthielt. Bis 1908 gab
es davon 12 Auflagen mit „rund 140 000“ Exemplaren (Bornemann, Arnold Janssen, S. 28). 
Gebetszettel für Gebetsapostolat, Morgen- und Abendgebet
Außer diesen religiösen Kleinschriften veröffentlichte Arnold Janssen auch noch

Gebetszettel, meist mit Texten aus den Kleinschriften: ein vierseitiger Gebetszettel
des Gebetsapostolates,  ein vierseitiger Morgengebetszettel, ein Abendgebetszettel
„in bedeutend größerem Format“.  Alle diese Gebetszettel zusammen erreichten eine
Auflage von 97000 (siehe a.a.O., S. 29).
Gebetszettel für den Rosenkranz und Reise in Sachen „Rosenkranz“
Unter den Andachtsübungen, „welche ihrer Natur nach eine größere Verwandt-

schaft“ mit dem Geiste des Gebetsapostolates haben „und mithin den Vereinsge-

nossen des Apostolates besonders teuer sein sollen,“ befindet sich der Rosenkranz
(Ramiére, 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, Saarlouis 1865, S. 197).
Kein Wunder, dass Arnold Janssen sich in kreativer Weise für seine Verbreitung ein-
setzte, und zwar zunächst einmal durch einen Gebetszettel mit einer Anleitung zum
Beten des Rosenkranzes und fünf besonderen Gebetsmeinungen für fünf Rosenkranz-
gesetze (siehe Arnold Janssen Sekretariat Steyl, Rundbrief Nr. 12, Januar 2008). Er
war überzeugt, „dass die Intentionen für den Rosenkranz einem Seelsorgsbedürfnis
des gläubigen Volkes entgegenkommen.“ Darin wurde er von P. Malfatti SJ, dem Ge-
neraldirektor des Gebetsapostolates für die Deutsch - sprechenden Länder, unter-
stützt, der die Gebetsmeinungen in der Zeitschrift des Gebetsapostolates abdruckte. 
Arnold Janssen hatte eine besondere Absicht bei der Förderung des Rosenkranz-

gebetes:
Eines der gebräuchlichsten Gebete der Pfarrgemeinde und der Familie ist der

Rosenkranz; werden die Beter nun angeleitet, anderer fürbittend zu gedenken, so
erlangen sie allmählich Verständnis für diese selbstlose Haltung, sie kommen von
der Ichbezogenheit zur wahren Nächstenliebe (Bornemann, Arnold Janssen, S. 29). 
Eine besondere und vom Gebetsapostolat empfohlene Form des Rosenkranzgebe-

tes ist der „lebendige Rosenkranz“: „Fünfzehn Personen treten zusammen und vertei-
len monatlich unter sich die Geheimnisse des Rosenkranzes. Eine jede übernimmt
die Verpflichtung, täglich ein Gesetz zu beten und über das ihr zugefallene Geheimnis
eine Betrachtung zu verrichten (Ramière, Der Gebetsapostolat ..., S.251). Auch diesen leben-
digen Rosenkranz suchte Arnold Janssen zu verbreiten, und zwar wiederum mit Hilfe
von Gebetszetteln: im Juni 1873 ließ er z.B.  25000 Zettel für den lebendigen Rosen-
kranz drucken, aber auch 25000 Zettel für den einfachen Rosenkranz (siehe Alt, Arnold
Janssen, S. 59). 
Wie wichtig Arnold Janssen die Werbung für den Rosenkranz als einem fürbitten-

den Gebet für das Heil der Menschen war, zeigt sich auch daran, dass er vom 4. Sep-
tember bis 10. Oktober 1872 zu diesem Zweck eine große Reise durch das Rheinland,
den Süden Deutschlands, die Schweiz und Österreich machte. Die Reise scheint er-
folgreich verlaufen zu sein; denn dem Erzbischof Melchers von Köln berichtete er
schon bald: „Meine Bemühungen zur Verbreitung der Fürbitte mittels Aufopferung
des Rosenkranzes hat der liebe Gott sehr gesegnet“ (a.a.O., S. 58).
Arnold Janssens Vorgesetzter an der Höheren Bürgerschule in Bocholt, Rektor Wal-

dau, erzählt von den Missionsreisen seines Konrektors: „In Böhmen wurde er auf
einer seiner Missionsreisen wegen Mangel an Ausweispapieren für kurze Zeit einge-
sperrt, in der Schweiz in einem Gasthof interniert“ (Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold
Janssen, Analecta SVD – 29, S. 38). Als Arnold Janssen im folgenden Jahr wieder auf Reisen
gehen wollte, erhielt er erst eine Paß-Karte mit den Angaben: „Alter 36 Jahre; Statur:
schlank; Haare: blond; besondere Kennzeichen: keine“ (Alt, Arnold Janssen, S. 62).   



Arnold Janssen und die religiöse Spaltung Deutschlands
Arnold Janssen war ein Mann, der aufmerksam in seiner Zeit lebte und auf die 

jeweils neuen Herausforderungen seiner Zeit neu und kreativ reagierte. Als er im Sep-
tember 1869 auf dem Katholikentag in Düsseldorf um das Gebet um die Wiedervereini-
gung der Christen warb, da war dieses sein Werben wie ein Echo auf die Hoffnungen
vieler Katholiken zu der Zeit, dass es – auch  im Zusammenhang mit dem bevorste-
henden ersten Vatikanischen Konzil – zu einer Rückkehr der Protestanten in die 
katholische Kirche kommen möchte (siehe Arnoldus Familien Geschichte(n), Jahrgang 2, Nr. 2,
März 2008).

Der Wunsch nach Einheit der Christen erstarkte in Deutschland ganz besonders
durch die Gründung des deutschen Kaiserreiches im Januar 1871. Als am 18.Januar
1871 der preußische König Wilhelm zum ersten Kaiser des neuen vereinigten deut-
schen Kaiserreiches ausgerufen wurde (siehe Arnoldus Familien Geschichte(n), Nr. 11, Dezember
2007), da war Deutschland politisch eins, aber religiös war es gespalten in Protestan-
ten und Katholiken, wobei die Mehrheit der Bevölkerung protestantisch war. „Die Ein-
heit im Glauben wäre die idealste Vollendung des großen Werkes der Schöpfung des
deutschen Kaiserreiches gewesen,“ schreibt Hermann Fischer SVD in seiner Biogra-
phie Arnold Janssens (H. Fischer, Arnold Janssen, Gründer des Steyler Missionswerkes, Missionsdruk-
kerei Steyl, Kaldenkirchen 1919, S.67). Fischer fährt fort: 

„Es war zu natürlich, dass in jenen Tagen diese Idee und dieser Wunsch hüben
und drüben mächtig hervorbrach und in Wort und Schrift Ausdruck fand. Die edelsten
Männer wurden tief davon ergriffen und eingenommen“ (a.a.O.). 

Auch der sein deutsches Vaterland liebende Arnold Janssen „konnte an dieser 
großen religiösen Zeitfrage unmöglich interesselos vorübergehen. Sein apostolisches
Herz empfand das Unglück der Glaubensspaltung besonders tief, während er in der 
Einigung im Glauben ebensowohl ein hohes nationales Gut, wie eine wunderbare För-
derung der Ehre Gottes und der Aufgaben der Kirche Jesu Christi in der Welt erkannte.
An der Verwirklichung dieses Werkes wollte und musste er helfen” (a.a.O.). 

Er reagierte auf diese „große religiöse Zeitfrage“  mit dem Schriftstück „Einladung
zur Teilnahme an einem frommen Werke betreffend die religiöse Wiedervereinigung
unseres deutschen Vaterlandes“ und dann mit einer großen Reise. 

Er beginnt das Schriftstück mit den Worten:
Da in neuerer Zeit der Gedanke der Wiedervereinigung der getrennten Konfes-

sionen auf verschiedener, zum Teil auch nichtkirchlich gesinnter Seite zum Gegen-
stand der Diskussion gemacht worden ist, so ist der Wunsch rege geworden, dass
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IM DIENST DES 
PROPHETISCHEN DIALOGS

Aus Anlass des vom 7.-9. Juli 2008 in
Japan stattfindenden G8-Gipfels schrieben
die Vorsitzenden der katholischen Bischofs-
konferenzen von Deutschland, England und
Wales, Schottland, Frankreich, Italien, Japan,
Kanada, der Russischen Föderation und der
Vereinigten Staaten am 17. Juni 2008 einen
Brief an die Staats- und Regierungschefs der
G8. Darin  heißt es u.a.:

Wir haben eine religiöse und moralische
Verpflichtung, menschliches Leben zu schüt-
zen und die Menschenwürde zu achten. Un-
sere besondere Sorge gilt daher den ärmsten
und schutzbedürftigsten Gliedern der
Menschheitsfamilie, zumal in den Entwick-
lungsländern. Aufgrund ihrer Erfahrung im
Dienste für die Armen begrüßt die katholische
Kirche Ihr Vorhaben, das Thema der Entwick-
lung sowie den afrikanischen Kontinent in die
Mitte Ihrer Beratungen zu stellen. 

Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass Sie zu den weit reichenden, in Glenea-
gles 2005 und Heiligendamm 2007 einge-
gangenen Verpflichtungen stehen und weiter
gehende Zusagen machen. Im Jahre 2005
versprachen die reichsten Länder der Welt,
bis zum Jahr 2010 weitere 50 Milliarden Dol-
lar jährlich an Entwicklungshilfe zu leisten, die
Hälfte davon für Afrika. Dieses Versprechen
muss eingehalten werden. ...
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Zum Bedenken
Unsere heiligen Arnold Janssen und Josef Freinademetz hatten beide eine große Liebe zur

Natur. In der ersten Nummer seiner Familienzeitschrift „Die Heilige Stadt Gottes“ vom Januar
1878 schrieb Arnold Janssen:  

Die Natur ist der „erhabene Tempel Gottes“. Gott hat uns in die Natur gesetzt, „damit sie uns
Sein Dasein, Seine Größe, Seine Weisheit und alle Seine erhabenen Eigenschaften predige.“

Auf der Schiffsreise nach Hongkong machte das Meer einen tiefen Eindruck auf Josef
Freinademetz:

„Es ist die mystische Leiter, um zu unserm Schöpfer emporzusteigen, wie vielleicht kein
anderes Element.“ Es ist wie eine tausendstimmige Orgel, wie ein wunderbares harmonisches
Festgeläute, das in himmlischen Akkorden Gottes Größe preist, wie der Psalmist sagt: Wun-
derbar sind die Wallungen des Meeres, wunderbar in den Höhen ist der Herr (Bornemann,  Der
selige P.J. Freinademetz, Freinademetz-Haus Bozen, 1977, S.50).      

Wieder steht der weltweite Klimawandel
auf der Agenda des Gipfels, ein Thema, das
für uns Gläubige von besonderem Interesse
ist, wissen wir uns doch zum Schutz der
Schöpfung Gottes verpflichtet. Als katholische
Bischöfe sorgen wir uns besonders um die
Folgen des Klimawandels für die Armen. Sie
haben den geringsten Anteil an den mensch-
lichen Aktivitäten, die den weltweiten Klima-
wandel verstärken. Doch ist davon auszu-
gehen, dass sie unverhältnismäßig stark
unter dessen negativen Folgen zu leiden
haben, wie mögliche Konflikte, steigende
Energiekosten und Gesundheitsprobleme.
Dies gilt für unsere eigenen Länder genauso
wie für Afrika und die Entwicklungsländer in
anderen Teilen der Welt. ... Mit geeigneten
Mechanismen sollten die armen Bevölke-
rungsgruppen und Nationen bei der Anpas-
sung an die Folgen des globalen Klima-
wandels und bei der Einführung entwick-
lungsförderlicher und gleichzeitig klimaver-
träglicher Technologien unterstützt werden. ...

Möge Ihr Treffen ... konkrete Maßnahmen
zur Reduzierung der Armut und Milderung der
Probleme des Klimawandels erbringen, die
dem universalen Gemeinwohl dienen. Dafür
beten wir.
(www.dbk.de/aktuell/meldungen/01680/index.html -
30.06.2008) 



auch auf katholischer Seite noch etwas mehr als bisher geschehen möge, um die-
sem so eminent katholischen und patriotischen Ziel allmählich näher zu kommen
(a.a.O., S. 68).
In den nächsten Worten zeigt sich sein für ihn so charakteristisches zutiefst „über-

natürliches Denken“ (a.a.O., S. 67): Die Wiedervereinigung „ist nicht ohne große, außer-
ordentliche Gnade Gottes“ zu erlangen. Diese aber muss durch Gebet und Opfer
erfleht werden. Weiter schreibt er:

Da das heilige Messopfer das allerkräftigste Gnadenmittel ist, so bedürfen wir
vor allem vieler heiligen Messen für diesen Zweck, wo möglich verbunden mit ge-
meinschaftlichem Gebet. Wir wünschen sie besonders an den wichtigsten Gna-
denorten Deutschlands und vornehmlich an den Tagen, wo viele Pilger dort
versammelt sind. Namentlich richten wir auf Fulda, als die Grabstätte des hl. Bo-
nifatius und Apostels Deutschlands, unser Auge. Dort wäre eine tägliche heilige
Messe zu Ehren des hl. Bonifatius und aller Apostel Deutschlands am Platze. Sie
haben das Christentum in Deutschland mit vieler Mühe grundgelegt und zum Teil
mit ihrem Blute ausgebreitet. Sie sind deshalb die am meisten berufenen Fürbitter. 

Hierfür nun bedürfen wir Geldbeiträge, um durch die Zinsen wenigstens die
tägliche heilige Messe in Fulda sicherzustellen ....

Darum wenden wir uns an alle guten Katholiken, die ihre Religion und ihr 
Vaterland lieben, und bitten um gefällige Beiträge und um die Anregung der Sache
in den Kreisen der Ihrigen (a.a.O. S. 68-69).
Die Werbung für die hl. Messe am Grab des hl. Bonifatius war für ihn zunächst ein-

mal ein „eminent religiöses“ Werk:
Denn es handelt sich darum, Sühne zu leisten für das noch so wenig gesühnte

alte Unrecht der Glaubenstrennung, wodurch Deutschland ein so großes Übel in
die Welt gebracht ... Es handelt sich darum, auch dafür Sühne zu leisten, dass
unsre Väter in den vergangenen Jahrhunderten der religiösen Lauheit und wir
selbst im ganzen und großen so wenig Hingabe für die großen Anliegen Jesu da-
heim und in der Fremde gezeigt haben....
Die Werbung für die hl. Messe war für ihn dann aber auch ein „eminent nationales

und patriotisches“ Werk. Denn durch 
nichts werden wir dem deutschen Vaterland mehr nützen als dadurch, dass

wir jene schreckliche Glaubenstrennung entfernen, welche dasselbe so lange Jahr-
hunderte innerlich entzweit ... hat. Ohne Heilung dieses innern Krebsschadens
lässt sich keine wahre dauernde Einigung der Gemüter und keine wahre dauernde
Größe Deutschlands herbeiführen (a.a.O., S. 69). 
So wichtig war Arnold Janssen die tägliche hl. Messe in Fulda, dass er im Sommer

1873 die bereits erwähnte große Reise unternahm, um Geld dafür zusammeln. 
Die Reise ging über Sachsen nach Böhmen und Schlesien, von dort nach Wien

und die Schweiz und dann über Süddeutschland zurück in die Heimat. ...
Es war eine sehr mühselige und opferreiche Wanderung. Viele Strecken machte

er wie gewöhnlich zu Fuß. Bei seiner großen Sparsamkeit und Strenge gegen sich
selbst versagte er sich oft das Notwendige. Der Pfarrer von Erfurt erzählte später:
„Janssen kam zu mir ganz verfroren und ausgehungert.“... Zuweilen fand er auch
dort, wo er gute Aufnahme und Verständnis hätte erwarten dürfen, unfreundliches

Entgegenkommen, wurde bespöttelt, ausgelacht und abgewiesen. Andrerseits
hatte er aber auch manche Freunde gewonnen und Beiträge zur Verwirklichung
seines Werkes erhalten.

Allerdings gelang es ihm nicht, so viel zusammenzubringen, dass die Zinsen zur
Stiftung einer täglichen heiligen Messe in der Krypta des heiligen Bonifatius in
Fulda gereicht hätten (a.a.O., S. 70).
„Die kleine Summe, die einkam, übersandte er nach Fulda“ (Alt, Arnold Janssen, S. 62).
Trotz dieses Misserfolges gab Arnold Janssen nicht auf, für die hl. Messe am Grab

des hl. Bonifatius Geld zu sammeln – selbst nach der Gründung des Missionshauses
in Steyl.  Obwohl er „für sein Missionshaus bitter Geld bedurfte, bettelte er weiter für
die Bonifatius – Messen und sandte z.B. 1877 auch  aus den wenigen Einnahmen für
sein „Aufnahmebüchlein des Gebetsapostolats“ noch 75 Mark nach Fulda.“ Der Grund
dafür war, dass er eine Beziehung zwischen der Einheit der Christen und dem Erfolg
der Missionsarbeit sah. Er sagte: 
Große Resultate sind erst dann für die Missionsarbeit zu erwarten, wenn
Gott gibt, dass wir im Abendland wieder im Glauben geeinigt sind. Hoffen wir
und beten wir (Bornemann, Arnold Janssen, S.31).

Vor hunder t  Jahren – Juni  1908
Die Gesundheit Arnold Janssens

Arnold Janssen verbrachte den größten Teil des Monats noch in St. Gabriel bei
Wien, wo er bereits seit Februar weilte. Am 7. Juni schrieb er über seinen Gesundheits-
zustand an P. Wegener in Steyl:

Mit meiner Gesundheit geht es nicht glänzend. Mehrere Tage hatte ich 4%
[Zucker]. Dann an 2 Tagen 0%; aber dann wieder 2,2,; gegenwärtig 3,8. ‚Der Name
des Herrn sei gepriesen.’ Er möge mit Seinem Diener handeln nach Seinem Wohl-
gefallen. Im übrigen wird hier gut für mich gesorgt, wohl besser, als es in Steyl wird
geschehen können“ (Alt, Arnold Janssen Reisen, unveröffentlichtes Manuskript, S. 151). 
Am 23. Juni verließ Arnold Janssen St. Gabriel und fuhr nach St. Rupert / Bischofs-

hofen. Über seinen Abschied von St. Gabriel schrieb er am 11. Juli an P. Rektor Kauf-
hold in Copiapó / Chile:

Meine Krankheit hatte sich in St. Gabriel derart verschlimmert, dass ich mich
veranlasst sah, von den Patres und Brüdern einzeln Abschied zu nehmen und
ihnen ein Bildchen zu schenken mit einigen Buchstaben von meiner Hand. Ich
sagte, es könnte ja sein, dass ich noch wiederkäme und noch einige Jahre lebte,
aber es sei mir dieses doch recht ungewiss. Der Zuckergehalt ist gegenwärtig das
geringste Übel; das Schlimmste ist, dass seit einigen Monaten Azeton eingetreten
ist, der wohl auch so bald nicht weichen wird (Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach Südame-
rika, Bd. IV, Rom 1993, S. 419).
Über seinen Aufenthalt in St. Rupert schreibt er in dem gleichen Brief an P. Kaufhold:

Hier in St. Rupert in der gesunden Bergluft kann ich mich recht gut erholen. In
dem Wäldchen, das unmittelbar beim Hause liegt, hat man mir ein Zeltdach aus-
gespannt und einen Tisch mit verschließbaren Laden darunter gestellt, dass ich
mich fast den ganzen Tag im Freien aufhalten kann, wo ich auch arbeite. Der Arzt
hatte viel Aufenthalt in der frischen Luft verordnet (a.a.O.).



V O R  1 0 0  J A H R E N  –  J U L I  1 9 0 8

Von Februar 1908 bis Juni 1908 war Arnold Janssen in St. Gabriel bei Wien gewesen.
Dort war er so krank geworden, dass er an die Möglichkeit eines baldigen Todes
dachte. Seit dem 24. Juni 1908 weilte Arnold Janssen im zweiten österreichischen
Missionshaus St. Rupert /Bischofshofen. Soweit es möglich war, verbrachte er den
ganzen Tag unter einem Zeltdach in der frischen Bergluft. Wenn er sich auch an der
herrlichen Natur erfreute, so ließ ihn der Gedanke an den Tod nicht los, und am 1., 2.
und 14. Juli 1908, sechs Monate vor seinem Tod, schrieb er drei Lieder „auf dem
Wege zum Tode“.  
LIEDERKRANZ ZUM ABSCHIED 
VON DIESEM ERDENLEBEN

St. Rupert 1.7. 1908
Mein erstes Lied auf dem Wege zum Tode
(Zu Ehren des himmlischen Vaters)
Es naht das Ende meiner Tage und mich erwartet nun der Tod.
Sei dann, o Herr, mir guter Vater und schenke mir dein Freudenbrot.
Verzeih, was ich gefehlt auf Erden, und tauch es ein in Jesu Blut. 
Der Geist der Liebe sei mein Helfer und du, o Vater, lieb und gut.
Fest hab’ geglaubt ich Deine Worte und lehrte Andre kennen Dich. 
Ich danke Dir für diese Gnade; mit Deiner Lieb’ umfange mich!
Auf Dich hab ich gehofft auf Erden, vertraut in jeder Not und Pein.
Drum lass mich nun dein Erbteil werden, bei Dir, o guter Vater, sein.
Du  halfest mir, stets Dich zu lieben, von Deiner Lieb’ zu reden oft. 
Führ’ alle nun zu Deiner Liebe, vollende, was ich stets gehofft.
Gering nur waren meine Werke;  Du aber warst im Schwachen stark, vollbrachtest,
was ich nimmer konnte; Du warest meiner Seele Mark.
Drum rufe nun mich, Dich zu schauen, sowie den Sohn, den Du gesandt,
nebst jener Liebe Eurer Herzen, den Gott der Lieb’ im Jubelland.   Amen
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Arnold Janssens Gedanken 
über die Indianer Mission in Paraguay
Im Juli 1908 dachte Arnold Janssen nicht

nur ans Sterben, sondern auch an die Grün-
dung der Indianer Mission in Paraguay. Dem
als ersten Superior dieser Mission bestimm-
ten früheren Togo Missionar P. Franz Müller
schrieb er diesbezüglich am 1.,15. und 23.
Juli 1908.
In seinem Brief vom 1. Juli gab er P. Müller

zunächst einige Hinweise über „die Art und
Weise des ersten Vorgehens“ bei dessen er-
stem Besuch in Paraguay, z.B.:
„Den zu haltenden mündlichen Unterredun-

gen wollen Sie einen Brief vorausschicken,
worin Sie jene Erklärungen geben, die geeig-
net sind, die Verhandlungen sogleich auf den
rechten Fuß zu setzen, damit Sie mündlich
um so freundlicher verkehren können.“ 
Dann gibt Arnold Janssen P. Müller einen

genauen Reiseplan:
„a. Reise nach Asunción .... Dabei suchen

Sie dort, sei es bei der Regierung oder bei an-
deren landeskundigen Personen das über die
Mission zu erfahren, was Ihnen für die Reise
dahin dienlich sein kann. Gut wäre es, wenn
Sie direkt oder durch eine Mittelsperson auch
mit 1 oder 2 gut katholischen Deputierten in
Beziehung träten, die nötigenfalls auf die 
Regierung einwirken und Sie selbst über 
manches, was in dieser Sache wichtig ist, be-
lehren könnten. ...
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Zum Bedenken
Im Jahre 1908 versuchte P. Heick, der in Vicksburg /USA die erste permanente Steyler
Niederlassung unter den Afrikanischen Amerikanern errichtet hatte, eine weitere 
Niederlassung in Jackson zu errichten. Dabei begegnete er größten Schwierigkeiten. 
In dieser schweren Zeit erhielt er einen ermutigenden Brief von Arnold Janssen:
Ich ... wünsche Ihnen den gleichen Erfolg, den Sie in Vicksburg hatten. Ohne Zweifel wer-
den Sie auf viele Schwierigkeiten stoßen, da es keine katholischen Neger in Jackson
gibt. Doch wenn Gott mit Ihnen ist, dann werden diese wie auch andere Schwierigkeiten,
die auf Unwissen und Vorurteilen beruhen, allmählich überwunden werden. ... Haben Sie
ein gutes Wort für jeden, dem Sie begegnen. Dadurch werden Sie sich mit Ihren Feinden
versöhnen und Freunde machen (in: Mary E. Best, Seventy Septembers, Holy Spirit Missionary Sisters,
1908, S. 44-45- Übers. JO).

b. Reise von Asunción nach Villa Rica mit
der Eisenbahn, und von dort nach Caaguazú
in das Missionsgebiet. Das Abstreifen des
Missionsgebietes wird nun keine ganz leichte
Sache sein. Viel leichter würde es werden,
wenn Sie in den 4 Orten, die in Betracht kom-
men, freundschaftliche Verbindung erhalten
könnten, z.B. in S. Joaquin, Caaguazú, Villa
Azara und dem anderen Orte am Paraná, des-
sen Name ungefähr lautet: Iacuru Puru.... Sie
würden natürlich Ihre Karte mitnehmen und
wo immer Sie können sich über die Gegend
aufklären lassen. Bei dieser Reise werden Sie
nicht lauter Freunde finden, jedoch vertraue
ich, dass Gott auch nicht lauter Feinde und
Gleichgültige Ihnen entgegenschickt. Er sen-
det ja den berufenen Werkzeugen zur Ausfüh-
rung Seiner Pläne auch die nötigen
Hilfskräfte. 
c. Rückkehr nach Posadas [Argentinien] per

Dampfschiff auf dem Paranástrom.
d. Nachdem Sie etwas ausgeruht, alles

wohl überlegt und besprochen haben, die
zweite Reise nach Asunción. Dort kommen Sie
dann schon als Bekannter an...“ (Alt, Arnold Jans-
sen SVD, Briefe nach Südamerika, Band IV, 1905-1908,
Analecta SVD-65/IV, Rom 1993, S. 412-413).

St. Rupert



St. Rupert, 2. 7. 1908
Mein zweites Lied auf dem Wege zum Tode 
(Zu Ehren des heiligsten Gottessohnes)
O Du, dem ich gedient auf Erden, o lieber, süßer Gottessohn, 
was soll nun aus mir Armen werden, denn sieh, es kommt der Abend schon. 

Betracht ich Deine großen Werke, und das, was Du für uns getan, 
o wie gering mir dann erscheinet, was ich vollbracht auf meiner Bahn.
Und doch, o Sohn des höchsten Gottes, wie sehr hast Du auch mich geliebt. 
Durch Deinen Tod gabst Du mir Leben, Du starbst für den, der Dich betrübt.
Durch Dich eröffnet ist der Himmel, erkauft das Heil uns durch dein Blut. 
Da unser Bruder Du geworden, erwarbst Du uns das höchst Gut.
Mit unserm armen Fleisch bekleidet, hast fromm Du unter uns gewohnt,
Du höchster Sohn des höchsten Vaters, der hehr zu Seiner Rechten thront.
Und da Du Diener Dir erwähltest, hast auch auf mich Du hingeschaut, 
durch Deinen Geist auch mich berufen und mich beschirmt durch Seine Braut.
An Deinem heil’gen Priestertume erhielt ich Anteil ganz und gar. 
Wie Du zu lehren und zu retten, Dich selbst zu opfern am Altar. 
Und wie Du Diener ausgesendet zu lehren von des Himmels Tür, 
so ward dies Los auch mir beschieden, was zahl’, o Herr, ich Dir dafür.
Ja, groß war Deine Güt’ und Liebe gen mich, den so unwürd’gen Knecht.
Nun komm zu Dir ich, höchste Güte, ein Zweig aus sündigem Geschlecht.
Wollst mit den Armen Deiner Liebe mich, süßer Jesu, dann umfangen. 
Für Dich hab’ ich gekämpft, gestritten, auf Dich gestellt des Lebens Bahn.
St. Rupert, 14. 7. 1908
Mein drittes Lied auf dem Wege zum Tode
(Zu Ehren des großen Vaters der Liebe, des Hl. Geistes)
Am Abend meiner Lebenstage komm ich zu Dir, Gott Heil’ger Geist. 
Um innigst Lob und Dank zu sagen vor Dir, den meine Seele preist.
Nie kann ich, Gott der schönen Liebe, genug Dich loben, danken Dir. 
Du gabst mir, was ich hab auf Erden, auch Leib und Seel’ verdank ich Dir.
Du gabst Verstand Dich zu erkennen, und Kräfte auch zu lieben dich. 
Wie dank ich Dir, dass Du gegeben zu richten Beides auch auf Dich.
Du machtest mich zum Kind der Kirche, gabst fromme Eltern, Lehrer mir. 
So kam ich auf die Bahn des Guten, dies alles, alles dank’ ich Dir.
Du gabst mir Fähigkeit zu lernen, zogst durch die Gnade mich an Dich,
beriefest mich zum Priestertume und bahntest mir den Weg dahin.
So bin ich, Herr, Dein Sohn geworden, Du gabest Kraft und Gnad’ für Dich, 
hast mich mit Deinem Öl gesalbet, erfüllt mit Deinem Geiste mich.

Dann hab als Priester ich gewirket, gekämpfet für Dein heilig Reich.
Zum Beten angespornt die Menschen und selbst mich angespornt zugleich.
So hast Du, Herr, mir eingegeben, zu wirken für der Seelen Not; 
für sie zu bilden fromme Priester, zu retten sie, wie Gott gebot.
Doch war’s nicht ich, der dieses wirkte, Du selbst hast dieses Werk vollbracht. 
Du gabest Gnad dafür und Helfer, ich selbst hätt’ alles falsch gemacht.
Drum sei, o Geist der ew’gen Liebe, für alles Lieb und Dank gebracht. 
Verzeih, dass ich so schwach geliebet, so wenig hab für dich vollbracht.
Doch nun, wenn ende ich dies Leben, so gib, o liebster Tröster mein, 
dass ich mit Dir vereinigt werde und geh’ in Deine Ruhe ein.
Und wenn ich dann die Aug’ geschlossen, lass 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.
Und doch, o Du der Liebe Vater, ist froh mein Herz zum Dank bewegt,
dass ich zu ein’gem hab geholfen, wozu Du selbst mich angeregt.
Ja, dass für Deine größre Liebe ich sprach und hab geredet auch, 
damit die Menschen mehr Dich lieben, Dich Gottes süßen Liebeshauch.
Du bist der große Gottesfinger, die Lieb’ des Vaters und des Sohns. 
Du hast verherrlicht sie auf Erden, Du Liebesstern des ew’gen Throns.
Du hast verherrlicht ihre Liebe, sie offenbart hoch und hehr,
und entflammt von ihrer Liebe Dich selbst vergessen all zu sehr. 
Doch, da vielleicht der Tag sich neiget, der Zeiten Abend nahet sehr, 
so wecke aus der Deinen Mitte, die stehn auf Deine größre Ehr’.
Denn so doch kann es nimmer bleiben, für Dich, der Liebe hehren Herrn. 
So will der Sohn es und der Vater für Dich, der Ihrer Augen Stern.
Drum gib, o Geist der Mild’ und Güte, zu denken so, den Kindern mein.
Dass sie erwidern Deine Liebe, und eifern für die Ehre Dein.
Dass sie Dich mögen herzlich lieben, da Du so vieles uns geschenkt. 
Zudem so sehr uns hast geliebet, der Gott, der alle Dinge lenkt.
Drum weihe ich sie Deiner Liebe, o nimm in deinen Schutz sie auf.
Auf dass sie keusch und rein Dir dienen, nicht folgen sünd’ger Menschen Lauf.
Denn so ist es Dein hehrer Wille, der Du die Reinheit liebst so sehr; 
denn heilig bist Du, dreimal heilig, und Du begehrst der Reinen Ehr.
Dich preist der Vater Deiner Kinder, Dich preisen Deine Kinder auch.
Nimm sie in Deine Huld und Liebe, Du Gottes süßer Liebeshauch.
(Alle drei Lieder aus Br. Eugenius Wachter SVD und Br. Bonifatius Gassmann SVD,  Selbstverfasste Gedichte
des Dieners Gottes P. Arnoldus Janssen S.V.D. von 1876 bis 1893, [1908] unveröffentlichtes Manuskript,
Steyl, 1949, S. 307-313)



In dieser Ausgabe der Arnoldus Familien Geschichte(n) ist das Hauptthema der kurz
nach der Gründung des deutschen Kaiserreiches begonnene und bis 1887 dauernde
Kampf des Staates gegen die Katholische Kirche, der Kulturkampf – so benannt von
dem Arzt und linksliberalen Abgeordneten des Preußischen Abgeordnetenhauses, 
Rudolf Ludwig Karl Virchow. Es war dieser Kulturkampf, der Arnold Janssen veranlasste,
seinen Plan eines Missionshauses in Steyl in den Niederlanden zu verwirklichen.
Das deutsche Kaiserreich von 1871
Das deutsche Kaiserreich war ein Bund aus 25 deutschen Staaten mit ihren je eige-
nen Regierungen und Parlamenten/Abgeordnetenhäusern. Preußen war der größte
dieser Staaten, und sein König war der Deutsche Kaiser. 
Die wichtigsten politischen Organe auf Reichsebene waren der Bundesrat, der aus
Vertretern der Bundesstaaten bestand, und der Reichstag. Der erste Beamte des Rei-
ches war der vom Kaiser ernannte Reichskanzler. (siehe http://www.dhm.de/lemo/html/kaiser-
reich/innenpolitik/verfassung/index.html, 12.09.2008).
Allgemeines zum Kulturkampf
Der Kulturkampf von 1871-1887 hatte seine Vorstufen in der Schweiz, Österreich, Bay-
ern und Baden. Die treibende antikatholische Kraft im Kulturkampf war der Liberalis-
mus, der in der Nationalliberalen Partei sowie in verschiedenen linksliberalen Parteien
politisch wirksam war. Dieser schickte sich an, „eines seiner zentralen Anliegen, die Be-
freiung des Staates und der Gesellschaft von kirchlicher Bevormundung, zu verwirkli-
chen. Als hauptsächlicher Gegner erschien der Katholizismus ...“ (Jedin, Hgb., Handbuch der
Kirchengeschichte, Band VI/1, Sonderausgabe, Herder, Freiburg, 1985, S.727). Letzterer hatte die 
Liberalen vor allem durch den Syllabus Errorum und das Unfehlbarkeitsdogma verärgert.
Der Syllabus ist die Sammlung der von Papst Pius IX in verschiedenen Äußerungen ge-
ächteten Irrtümer und war der 1864 veröffentlichten Enzyklika Quanta Cura beigefügt.
„Obwohl der Syllabus keine neuen Aussagen machte, musste er wegen seines Autori-
tätsanspruches und der Schärfe seiner Formulierungen als Kampfansage an den mo-
dernen Staat und die moderne Wissenschaft aufgefasst werden“ (a.a.O., S. 546).
Über die vom ersten Vatikanische Konzil definierte päpstliche Unfehlbarkeit waren die
Liberalen noch erboster als über den Syllabus; denn man glaubte fälschlicherweise,
dass das neue Dogma „eine päpstliche Vollgewalt über Fürsten und Staaten auch in
nichtreligiösen Fragen implizieren werde“ (a.a.O., S. 731).
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VON DEN ANFÄNGEN DER STEYLER
AFRIKANISCH-AMERIKANISCHEN MISSION
IN JACKSON/USA
Am 20. Juli 1908 hatte P. Heick, der Grün-

der der Steyler Afrikanisch-Amerikanischen
Mission in den USA, Arnold Janssen seine Bau-
pläne für eine geplante Pfarrei in Jackson ge-
sandt. Am 4. August antwortete Arnold Janssen
darauf und schrieb u.a.:
„1.Ich erhielt Ihr wertes Schreiben vom 20.7.

nebst den beigefügten Zeichnungen. Ich habe
letztere des Genaueren angesehen ... Ich
nehme an, dass die Pläne den dortigen Ver-
hältnissen entsprechend eingerichtet sind.
Schwierigkeiten habe ich nur bei der projek-
tierten Kapelle des Schulbaues gefunden. 2.
Letztere ist lang 31’ 6’’ [31 Fuß, 6 Zoll] und
breit 23’ 6’’. Das werden angenehme Verhält-
nisse sein, sowohl für eine Schule, wie für eine
Kapelle. Dabei ist aber Folgendes zu berück-
sichtigen. 3. Ich denke, Sie wollen für die
Decke eiserne Träger verwenden. Von diesen
aber ist Folgendes zu bemerken. 4. Sobald ein
Träger, sei es von Holz, sei es von Eisen, länger
als 6 m wird, beginnt die Leichtigkeit, densel-
ben zu erschüttern und eine große Abnahme
der Tragfähigkeit. 5. Die Träger der Kapelle
müssten in die Breite gelegt nur ca. 7½m (24’)
lang werden. Da fragt es sich, ob Sie die Länge
nicht um einen Meter verringern können. Frei-
lich bliebe noch folgendes Auskunftsmittel. Sie
nehmen einen einzigen Träger in der Mitte von
23½ Fuß und unterstützen ihn in seiner Mitte
durch eine runde Säule. Sie können dann alle
anderen Träger auf diesem und den Mauern
am vorderen und hinteren Ende der Kapelle
ruhen lassen. Diese brauchen dann bloß etwa
16 Fuß lang zu sein und dürfen darum viel
schwächer genommen werden.
6. Ich notiere hier, dass der für 4200 $ ge-

kaufte Platz 240 bei 330 Fuß groß ist, und
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Z U M  B E D E N K E N
Am 28. September 1908 schrieb Arnold Janssen an Schw. Provinzialoberin Valeria
in Kaiser Wilhelmsland /New Guinea:
Predigen Sie oft die Wahrheit, diese Erde ist ein Tränental, weil die Menschen sich
gegenseitig so schwer ertragen. Durch die Gnaden der Kirche, Geduld und Demut
bekommt es Pflanzen aus dem Paradiese, die das Tränental schön und leicht 
machen (Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach Neuguinea und Australien, S. 397).

dass Sie nur die 9000 $ der Mutter Drexel
haben, um damit Platz und Gebäude zu bezah-
len. Nun sehe ich, dass Letztere 4 an Zahl
sind: Kirche, Schule, Priester- und Schwestern-
haus. Aber wie können Sie das alles mit 4800
$ bezahlen? 7. Über dieses Geheimnis be-
obachtet P. Heick das strengste Stillschwei-
gen. Aber wie soll ich dieses Rätsel lösen, da
er es nicht lösen kann? Dazu kommt, wie Sie
wissen, dass in Jackson noch keine katholi-
schen Neger sind. Wie leicht also könnte das
Ganze fehlschlagen? ...
12. Zur Vervollständigung des Planes gehö-

ren auch die Spielplätze, damit man sehe, ob
diese auch gut gewählt und hinreichend sind.
Auch bitte ich Folgendes zu berücksichtigen.
Da Jackson die Hauptstadt des Staates ist und
die Neger vielleicht ¼ - ½ der Bevölkerung bil-
den, so kann es sein, dass Sie später noch
eine sehr große Gemeinde bekommen. Gegen-
wärtig aber gehört zur Pastoration auch die 
Errichtung von Vereinen, um die Leute zu-
sammenzuhalten und gegen schädliche Ein-
flüsse zu schützen. Alles das aber müsste auf
dem Plan schon wenigstens in annähernden
Umrissen verzeichnet stehen. Außerdem
könnte auch noch ein Kindergarten und eine
Jungfrauensodalität notwendig werden. 13.
Dann muss auch die mögliche Vergrößerung
der Schule ins Auge gefasst werden. Bitte also,
alles dieses sorgfältig zu überlegen, und erst,
wenn ein Plan völlig reif geworden, denselben
einzuschicken.
Herzlich grüßend in aller Liebe 
Ihr geistlicher Vater im Herrn A. Janssen (Alt,

Arnold Janssen SVD, Briefe in die Vereinigten Staaten von
Amerika, S. 409-411).



Kein Wunder, dass die Preußischen Jahrbücher (1873, II 596) den Kulturkampf rühm-
ten „als Doppelschlacht ... der modernen Gedankenfreiheit gegen das letzte geistige
Erbe des Mittelalters, die päpstliche Glaubensknechtung, und des modernen Staates
gegen die letzte juristische Hinterlassenschaft des Mittelalters, gegen die Immunität
der römischen Kirche“ (in Jedin, Hgb., Handbuch der Kirchengeschichte, Band VI/2, Sonderausgabe,
Herder, Freiburg 1985, S. 41).
De r  Ku l t u r kamp f  1871-1887

Ursachen des Kulturkampfes in Preußen
Auf Seiten der Regierung wurde der Kulturkampf von Reichskanzler Otto von Bismarck
(1815-1898) im Verein mit der Nationalliberalen Partei geführt.
Warum war es zu dem Kulturkampf gekommen?
„Die direkten Ursachen des Konfliktes waren die Gründung der [katholischen] Zen-
trumspartei, die Bismarck fälschlich als Sammlung der Reichsfeinde betrachtete, die
Streitigkeiten um das Unfehlbarkeitsdogma, das vom Kanzler zur Konsolidierung des
Reiches verfestigte Bündnis mit den Nationalliberalen und seine zeitweilige Furcht vor
einer antideutschen Koalition katholischer Staaten“ (Jedin, Hgb., Handbuch der Kirchenge-
schichte, Band VI/2, Sonderausgabe, Herder, Freiburg 1985, S. 30), wie Österreich und Frankreich.
Bismarck sah aus verschiedenen Gründen in der Zentrumspartei einen Feind des
neuen Reiches: es setzte sich für „die Aufnahme von Grundrechtsartikeln, darunter der
die Kirchenfreiheit garantierenden Artikel 15 und 18 der preußischen Verfassung, in
die Reichsverfassung“ ein (a.a.O., S. 33). Es unterstützte die Minderheiten im Deutschen
Reiche wie Polen und Elsässer wie auch die Forderung des Papstes nach Wiederher-
stellung des 1870 verlorenen Kirchenstaates. All das lehnte  Bismarck als den Inter-
essen des neuen Kaiserreiches entgegenstehend ab. 
Der Protestant Bismarck hatte sich mit der Nationalliberalen Partei verbündet, die 
katholikenfeindlich war. Interessanterweise suchten im neuen deutschen Kaiserreich,
dessen Bevölkerung mehrheitlich protestantisch war, „nationalliberale, nationalpro-
testantische, aber auch evangelisch-konservative Autoren die Ergebnisse von
1870/71 als Siege der im Protestantismus wesentlich angelegten Staats- und Gesell-
schaftsprinzipien sowie als Konsequenzen aus der protestantisch geprägten preu-
ßischen Geschichte hinzustellen. Dabei wurden das Haus Habsburg, das Papsttum,
die Jesuiten und die Gegenreformation für tatsächliche oder vermeintliche Irrwege
der deutschen Geschichte verantwortlich gemacht,... “ (a.a.O., S. 31-32).
Ausbruch des Kulturkampfes
In Deutschland gab es eine Anzahl Katholiken, die das neue Dogma der päpstlichen Un-
fehlbarkeit ablehnten. Viele von ihnen waren geistliche Theologieprofessoren und Reli-
gionslehrer. Als die katholischen Bischöfe begannen, ihnen die Missio Canonica zu
entziehen, sie zu suspendieren und exkommunizieren, weigerte der Staat sich, sie aus
den Universitäten und Schulen zu entfernen; und der preußische Staat tat noch mehr.
In Preußen gab es im Kultusministerium eine katholische und protestantische Abtei-

lung. Am 8. Juli 1871 wurde die katholische Abteilung aufgegeben und mit der evange-
lischen zu einer „Abteilung für kirchliche Angelegenheiten“ vereinigt. Bismarck und
die liberale Presse warfen den Beamten der katholischen Abteilung vor, „in den jüng-
sten Auseinandersetzungen die staatliche Position nicht hinreichend vertreten und
die Ausbreitung polnisch-klerikalen Einflusses in den Schulen der Ostprovinzen nicht
energisch bekämpft zu haben“ (a.a.O., S. 35).
Diese Aufhebung der katholischen Abteilung gilt als Beginn des bis 1887 dauernden
Kulturkampfes.
Einige Kulturkampfgesetze
Manche der Gesetze galten für das gesamte deutsche Reich, andere nur für Preußen.
11. März 1872: Schulaufsichtsgesetz
Der Staat hat die Aufsicht über alle öffentlichen und privaten Schulen und das alleinige
Recht zur Ernennung der bis dahin von den Kirchen ernannten Schulinspektoren (a.a.O.,
S.36-37).
4. Juli 1872: Jesuitengesetz (Reichsgesetz)
Jesuiten und die ihnen verwandten Orden wie Redemptoristen und Lazaristen wurden
vom gesamten Reichsgebiet ausgeschlossen. Der Grund für dieses Gesetz war, dass die
Jesuiten als die „Hauptverantwortlichen für Syllabus und Unfehlbarkeitsdogma und zudem
als Gegner des modernen Staates und der bürgerlichen Freiheiten“ galten (a.a.O., S.38).
11. Mai 1873: Gesetz über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen 
Die Übertragung eines geistlichen Amtes war nach diesem Gesetz abhängig „vom Be-
sitz der deutschen Staatsangehörigkeit, von der wissenschaftlichen Ausbildung an
deutschen Hochschulen und von der Zustimmung des Staates“. Dem Staat wurde die
Kontrolle über alle geistlichen Ausbildungsstätten übertragen, und die Theologiestu-
denten mussten ein zusätzliches Kulturexamen ablegen (Prüfung in Philosophie, Ge-
schichte und deutscher Kultur). Die Bischöfe mussten jeden Kandidaten für ein
geistliches Amt dem zuständigen Oberpräsidenten anzeigen; legte dieser Einspruch
ein, so hatte die Ernennung zu unterbleiben (ibid., S. 40). Ein ohne die Erlaubnis des
Oberpräsidenten vom Bischof angestellter Priester konnte sich „durch Messelesen
und Sakramentenspendung strafbar“ machen (a.a.O., S. 41)
12. Mai 1873: Gesetz über die kirchliche Disziplinargewalt und die Errichtung des 
königlichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten 
Nichtdeutsche Kirchenbehörden (Papst und Kurie in Rom) haben keine Disziplinarge-
walt über deutsche Geistliche. Der königliche Gerichtshof dagegen konnte Geistliche,
die sich strafbar machten, aus ihrem Amt entlassen (a.a.O., S. 40).
31. Mai 1875: Ordensgesetz
Alle Orden und Kongregationen waren vom preußischen Staatsgebiet ausgeschlossen;
die bestehenden Niederlassungen durften keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen
und waren innerhalb von sechs Monaten aufzulösen. Bei Orden, deren Mitglieder Leh-
rer waren, konnte diese Frist bis auf vier Jahre verlängert werden. Vom Verbot ausge-
nommen waren nur die Krankenpflegorden, deren Häuser jedoch jederzeit auf-
gehoben werden konnten und staatlicher Kontrolle unterworfen wurden (a.a.O., S. 45).



Wie bereits im September so steht auch in diesem Monat Oktober der Kulturkampf von
1871-1887 im Zentrum unserer „Arnoldus Familien Geschichte(n)“. Im September
lernten wir u.a. einige der wichtigsten Kulturkampfgesetze kennen. Jetzt beginnen wir
mit der Reaktion der Bischöfe auf diese Gesetze, und danach wenden wir uns Arnold
Janssens Stellung zum Kulturkampf zu.
Die Reaktion der Bischöfe auf die Kulturkampfgesetze
Zu den für die Kirche gefährlichsten Kulturkampfgesetzen gehörten die vom Mai 1873,
die sogenannten „Maigesetze“. Die preußischen Bischöfe lehnten jede Mitwirkung bei
der Ausführung dieser Gesetze ab und untersagten diese auch ihren Priestern und
Gläubigen. „Abgesehen von einer kleinen Minderheit (sog. Staatspfarrer, Staatskatho-
liken) sind Klerus und Laien dieser Direktive gefolgt.“ Die Bischöfe selbst widersetzten
sich diesen Gesetzen, indem sie Pfarrer ohne staatliche Erlaubnis ernannten (siehe
Jedin, Hgb., Handbuch der Kirchengeschichte, Sonderausgabe, Band VI/2, Herder 1985, S. 41). Das aber
zog deren Bestrafung nach sich: Priestern wurde die Ausweisung aus dem deutschen
Reich angedroht. Es wurden Geldstrafen verhängt und im Falle der Nichtbezahlung
Freiheitsstrafen. Von 11 preußischen Bischöfen verbrachten deswegen 1874/75 fünf
mehrere Monate im Gefängnis, darunter Erzbischof Melchers von Köln und vom 18.
März 1875–27. April 1875 Arnold Janssens eigener Bischof von Münster, Brinkmann.
Die Katholiken verehrten diese ihre Bischöfe als Märtyrer.
Bischof Melchers war vom 31. 3.–9.10. 1874 im Gefängnis. Als Arnold Janssen ihn
bald nach seiner Entlassung besuchte und ihm von seinem Plan berichtete, ein Mis-
sionshaus für auswärtige Missionen zu gründen, da ist es dann keine Überraschung,
dass er sagte: „Wir leben in einer Zeit, wo alles wankt und unterzugehen scheint, und
da kommen Sie und wollen noch etwas Neues anfangen?“ (Alt, Arnold Janssen, S. 79).
Da selbst Gefängnisstrafen den Widerstand der Bischöfe gegen die Kulturkampfge-
setze nicht brechen konnte, setzte der Königliche Gerichtshof eine Reihe Bischöfe ab,
darunter wiederum die Bischöfe  Melchers und  Brinkmann. Diese Bischöfe blieben 
kirchenrechtlich weiter im Amt und gingen ins Exil, „von wo aus sie ihre Sprengel mit
Hilfe geheimer Delegaten zu regieren suchten“ (Jedin VI/2, S. 44). Von Bischof Brinkmann
heißt es, dass er im Herbst 1875 in die Niederlande ins Exil ging, und zwar nach Roer-
mond (Heinrich Janssen / Udo Grote, Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrhein, dialog-
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ABSCHIEDSBESUCHE – LETZTE WÜNSCHE
Nachdem Arnold Janssen am 25. September

nach mehrmonatiger Abwesenheit nach Steyl
zurückgekehrt war, besuchte er am 1. Oktober
zunächst die Missionsschwestern; in seiner
Ansprache drückte er u. a. seine Freude darü-
ber aus, dass so viele Männer und Frauen
während des Jahres 1908 in Steyl im Missions-
haus und Schwesternkloster Exerzitien ge-
macht hatten.
„Ich erfuhr, dass die Gesamtzahl über 5000

betrug, dass 2000 und darüber hier im Hause
gewesen sind. Wir müssen Gott dem Herrn
danken dafür, dass er dieselben hierher ge-
führt; es ist doch eine große Zahl, denn 5000
repräsentieren eine große Stadt ... Ich weiß,
dass die Schwestern zu diesem Zwecke viele
Opfer haben bringen müssen; denn wenn das
Haus gefüllt ist mit fremden Leuten, da müs-
sen die Bewohner des Hauses im Winkel sein,
mit dem kleinen Plätzchen vorlieb nehmen. ...
Das ist dann ein recht frommer Eindruck, den
die Fremden mit nach Hause nehmen.... Ich er-
mahne die frommen Schwestern, noch recht
eifrig zu verehren Gott den Heiligen Geist und
das heiligste Herz Jesu. ...
Ich habe in den früheren Jahren sehr viel für

die Dienerinnen des Heiligen Geistes gearbei-
tet, manches zu Hause getan, habe die
Schwestern in Spanisch unterrichtet und ge-
sorgt, dass sie besser ausgebildet wurden, das
erlauben meine vielfältigen Geschäfte nun
nicht mehr. Ich danke Gott dem Herrn, dass er
mir den hochw. Herrn P. General Direktor [auf
der Heide] an die Seite gegeben... Ich mahne
Sie, in ihm meinen Stellvertreter zu sehen...Sie
selbst dürfen mit Vertrauen in die Zukunft blik-
ken. Es ist offenbar, dass Gott die Schwestern
gesegnet hat, das Zeichen seiner Huld äußer-
lich ganz klar und deutlich an den Tag gelegt
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Z UM  B E D E N K E N
Einer der letzten Ratschläge Arnold Janssens an Ordensleute (6. Oktober 1908):
Wenn einmal ein Gedanke aufsteigt, anderswo wäre es schöner, es sei besser, in die Welt zu-
rückzukehren, dann ihm entschieden entgegentreten. Das sind Versuchungen. Die kommen
auch im Kloster, und es ist nicht schlimm, dass sie kommen. Gott der Herr will, dass seine
Knechte und Mägde auch treue Kämpfer und Kämpferinnen seien. ... Treu festgehalten am
Gebete, treu festgehalten an der Erfüllung Ihrer Pflicht, treu festgehalten am Berufe, auch
wenn einmal Versuchungen kommen (Chronik des Mutterhauses der Klausurschwestern, Steyl II, S. 198).

durch Erfolge, die hier und in den Missionen er-
zielt wurden, doch der Weinberg des Herrn ist
noch so groß, es gibt noch so viel Arbeit, dafür
müssen wir beten. Die Gebete zum Heiligen
Geist sind viel wichtiger, sodass die Gnade des
Heiligen Geistes die Herzen vorbereite und 
erleuchte.“ (Sr. Paula Anna Jostock, Chronik des Mutter-
hauses der Missionsschwestern, 1908-1911, S. 26-27.29.
30-31).
Am 6. Oktober besuchte Arnold Janssen die

Klausurschwestern. In seiner Ansprache legte
er ihnen die Verehrung der Dreifaltigkeit und
ganz besonders des Heiligen Geistes ans Herz:
„Es ist mir immer lieb, wenn ich sehe, dass Sie
die dritte Person der allerhlst. Dreifaltigkeit,
den Hl. Geist, fromm verehren. Sie haben das
bisher getan, fahren Sie auch in Zukunft damit
fort.“  Er ermahnte die Schwestern auch noch
mal dazu, dass sie zu jenem Grad der Vollkom-
menheit gelangen möchten, den der liebe Gott
für sie bestimmt. ... „Er fügte dann scherzend
hinzu, es würde gewiss wohl eine Schwester da
sein, die auch einen Witz machen könnte, und
wenn denn mal eine Schwester ein trauriges
Gesicht machte, sie dann aufheiterte.“ Bevor
er die Schwestern verließ, spendete er jeder
Schwester einzeln den Segen; in der Chronik
lesen wir: „Die Schwestern mussten alle zur
Pforte kommen. ... Es war doch so rührend, wie
der ehrwürdige Greis inmitten seiner geistli-
chen Töchter stand, die um ihn herumknieten
und er zu jeder einzelnen hinging und ihr den
Abschiedssegen spendete. ... Die Schwestern
waren alle in glücklicher Stimmung, obgleich
Wehmut sich in die Freude hineinmischte, weil
P. General – Superior so feierlich Abschied
nahm, als sei es das letzte Mal” (Chronik des Mut-
terhauses der Klausurschwestern, Steyl II, S. 197.198-199).



verlag, Münster, 1998, S.478). Das bedeutet, dass ungefähr zur gleichen Zeit wie Arnold
Janssen in Steyl, Diözese Roermond, das Missionshaus gründete, sein eigener Diöze-
sanbischof in der gleichen Diözese  Zuflucht fand. Aus dem Exil heraus gewährte Bi-
schof Brinkmann am 25. Mai 1880 Arnold Janssen, seinem Bruder Johannes Janssen
sowie seinem engen Mitarbeiter Hermann Wegener die Entlassung aus der Diözese
Münster, um auf Lebenszeit dem Missionshaus in Steyl dienen zu können. Der Bischof
beendete das handgeschriebene Dokument mit den Worten: Dat ex loco nostri exilii,
die 25 Maji 1880 – Gegeben aus dem Ort unseres Exils, am 25. Mai 1880 (Arnold Jans-
sen Archiv des Generalates SVD, Nr. 30866). Der Bischof sagte nicht, an welchem Ort er im Exil
war, weil dieser geheim bleiben musste und er während des Exils mehrfach seinen Auf-
enthaltsort zu wechseln hatte (Janssen / Groote, Zwei Jahrtausende Geschichte...., S. 478).
Arnold Janssen und der Kulturkampf
Seit dem Sommer 1874 „unterlagen katholische Kundgebungen, Vereine und Zeitun-
gen engmaschiger polizeilicher Kontrolle“ (a.a.O, S. 43). In dieser für die Presse gefähr-
lichen Situation begann Arnold Janssen mit der Veröffentlichung seiner eigenen
Zeitschriften – seit Januar 1874 erschien schon der Kleine Herz-Jesu-Bote, von Januar
1878 an erschien die Heilige Stadt Gottes und 1880 der Michaelskalender.
Es war gerade zu Beginn dieses Sommers 1874, dass Arnold Janssen in der Juni Aus-
gabe des „Kleinen Herz-Jesu-Boten“ christliche Eltern, deren Söhne Priester werden
wollten, ermunterte, diesen das Studium zu gestatten. Er schrieb: „Wegen der gegen-
wärtigen Bedrängnis ... stehen uns aller Wahrscheinlichkeit nach die Zeiten großen
Priestermangels bevor. Das ist nicht gut.... Doppelt wird dieser Mangel fühlbar sein bei
einem endlichen Siege der Kirche, wie wir ihn hoffen. ... Darum unsere Bitte an die
christlichen Eltern: Haben sie Söhne, welche Neigung und Fähigkeit zum priesterlichen
Stande zu gelangen, zeigen, so mögen sie ja nicht wegen der gegenwärtigen Bedräng-
nisse ihre Kinder vom Studium abhalten. ...Ein regelrechtes Studium bis zum Empfang
der h. Priesterweihe dauert unter gewöhnlichen Umständen 12 bis 14 Jahre. Das ist
eine lange Zeit, in der sich vieles ändern wird” (Kleiner Herz-Jesu-Bote, Juni 1874, S. 50). Was
Arnold Janssen hier in der ganz heißen Phase des Kulturkampfes vorhersagt, ist nichts
anderes als den Sieg der Kirche im Kulturkampf! Eine solche Vorhersage zu machen
verlangte Mut!
Für Arnold Janssen hatte der Kulturkampf sogar eine  positive Seite. Im Februar 1874
schreibt er im „Kleinen Herz-Jesu-Boten“:
Gott ist höchst wunderbar in allen Seinen Wegen. Auch bei der gegenwärtigen Be-
drängnis hat Er ganz gewiss Seine liebevollen Absichten. Dieselbe kommt nach so
vielen Gebeten. Deshalb ist es uns unmöglich, sie als ein Unglück zu betrachten. Wohl
mögen hier und da nicht unbedeutende Übelstände eintreten. Im Großen und Ganzen
aber wird sie segensvoll wirken (Kleiner Herz – Jesu-Bote, Februar 1874, S.18). 
In einem anderen Artikel in derselben Februarausgabe des „Kleinen Herz-Jesu-Boten“
schreibt er:
Durch die Zulassungen Gottes werden ja jetzt so viele deutsche Priester ins Ausland
getrieben. Und andrerseits ist keine ruhige Anstellung im Haupt-Gebiete des Boni-

facius-Vereins mehr möglich. Dies Alles sind Fingerzeige Gottes für uns Deutsche.
Haben wir ja bisher das Wort des Herrn: Geht in alle Welt, in Bezug auf die Glaubens-
predigt, mit Frankreich verglichen, noch so wenig ausgeführt (a.a.O., S. 17). 
Durch den Kulturkampf, durch die Ausweisung der gegen die Kulturkampfgesetze han-
delnden Priester sagt Gott den deutschen Katholiken: Leistet endlichen Euren Beitrag
zur Weltmission! Es waren wohl diese Gedanken, die ihn dann auf die Bedenken von
Erzbischof Melchers bei dem oben erwähnten Besuch sagen ließen: „Wir leben in einer
Zeit, wo vieles zugrunde geht und anderes dafür neu erstehen muss“ (Alt, Arnold Janssen,
S. 79).
VOR 100 JAHREN – DEM TOD ENTGEGEN
Der Monat Oktober des Jahres 1908 sollte der letzte Monat im Leben Arnold Janssens
sein, in dem er die von ihm gegründeten missionarischen Ordensgemeinschaften leiten
konnte. Am 1. November musste er deren Leitung in die Hände von P. Blum legen. Ver-
setzen wir uns in das Jahr 1908 und begleiten wir unseren geistlichen Vater auf diesem
letzten Abschnitt seines Lebensweges, der ein wahrer Leidensweg sein sollte.
Noch am 29. Oktober 1908 schrieb Arnold Janssen an Bischof Henninghaus in China:
„Augenblicklich bin ich noch mit vieler Arbeit beladen. Ich werde aber an das, was noch
rückständig ist, herantreten, sobald die Zeit es erlauben wird. Schließlich bitte ich noch
um den bischöflichen Segen und empfehle mich recht in das Gebet Euer Gnaden. Die
Leitung einer großen Gesellschaft ist nicht leicht, und man bedarf durchaus der Gnade
von oben“ (Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach China, Bd. III, Rom 2002, S. 275).
Die Zeit erlaubte ihm aber die Aufarbeitung dessen, was noch rückständig war, nicht
mehr. Denn schon am nächsten Tag, am 30. Oktober, sollte sein mit dem Tode enden-
der Leidensweg beginnen. Beim Unterschreiben von Briefen „gleitet dem P. General
die Feder aus.“ Die für 11 Uhr morgens angesetzte Generalratssitzung wurde abgesagt
(Fritz Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters, Verbum Supplementum 10, Rom
1969, S. 18).
Über den  31. Oktober schreibt P. auf der Heide, der einer seiner engsten Mitarbeiter
war:  „Es war am Tage vor Allerheiligen 1908, als hochwürdigster P. Generalsuperior
beim Mittagessen zu seinem Sekretär und mir... sagte: „Ich weiß nicht, was es mit mir
geben wird. Es geht in meinem Körper eine Veränderung vor; ich fürchte einen Schlag-
anfall. Sie haben wohl bemerkt, wie ich diesen Morgen in meinen Bewegungen so un-
sicher war.“ ... Beim nachmittägigen Kaffee und auch beim Abendessen fiel es auf,
dass P. Generalsuperior einige vor ihm stehende Speisen nicht sah, er hatte aber guten
Appetit. Deshalb  fragte ich ihn, ob er sich nicht wohl fühle; er erwiderte: „Ich bin zu-
frieden.“ Auch nach dem Abendgebete äußerte er sich mir gegenüber ganz ruhig und
gottergeben“ (a.a.O. S. 52).

Ich bete den heiligen Willen Gottes an.
(Arnold Janssen, 6. Oktober 1908 an die Klausurschwestern)



Wir nähern uns dem hundertsten Todestag unseres heiligen Arnold Janssen. Am 30. Ok-
tober begann seine mit dem Tode endende Krankheit. Begleiten wir ihn jetzt in seiner
Krankheit durch den Monat November des Jahres 1908. Er lebte damals nicht im Missi-
onshaus selber, sondern mit den Generalräten und anderen Mitbrüdern in dem als St.
Gregor bekannten ehemaligen Kloster der Steyler Missions- und Anbetungsschwestern.
1. November – Allerheiligen: P. Hermann auf der Heide, einer der engsten Vertrauten
Arnold Janssens, schreibt über diesen Tag: 
„Am Morgen des Allerheiligenfestes erschien P. Generalsuperior zum Morgengebete
zu spät, was sonst nie vorkam, und am Schlusse der Betrachtung ging er aus der 
Kapelle, kam zur hl. Messe zurück....“ Er selbst konnte die hl. Messe nicht mehr feiern,
sondern empfing nachher die hl. Kommunion aus der Hand von P. auf der Heide. P. Ge-
neralassistent Blum geleitete ihn aus der Kapelle zu seinem Zimmer, und da merkte
man, dass Arnold Janssens rechte Hand ziemlich stark und der rechte Fuß etwas ge-
lähmt war“ (Fritz Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters, Verbum Supplemen-
tum 10, Rom 1969, S. 52). Zu P. Blum, sagte er: „Ich bin verschlissen. – Es wird Abend“ 
(Alt, Arnold Janssen, S. 1036).
P. auf der Heide erzählt weiter: „Als ich nach dem Mittagessen mit P. Scholl im Garten
spazierenging, kam auch P. Generalsuperior herangehinkt, winkte uns, nahm mich
bei der Hand, um sich etwas zu stützen, und so gingen wir eine Zeitlang umher. Er
war ganz heiter und sagte: ‚Es geht allmählich dem Ende zu.’ Wir wollten ihm diese 
Gedanken auszureden suchen; er aber hielt daran fest und sagte lächelnd: ‚Es geht
dem Ende zu! Es wird Nacht! Es geht mit Riesenschritten weiter! Es ist aus mit mir! Fiat 
voluntas divina! (Es geschehe der göttliche Wille!)’ (Bornemann, Nachrichten über Krankheit
und Tod unseres Stifters, S. 52-53). 
Wegen des schlechten Gesundheitszustandes des Stifters übernahm P. Generalassis-
tent Blum an diesem Tag die Leitung der Gesellschaft und Missions- und Anbetungs-
schwestern, ohne das aber „aus Rücksicht auf die Person unseres ehrwürdigen
Stifters“ allgemein bekannt zu machen (a.a.O., S. 34). Das geschah erst am 6. Januar 1909.
2. November: Auch an diesem Tag wie in den folgenden Wochen war es Arnold 
Janssen nicht mehr möglich, die heilige Messe zu feiern. So empfing er täglich die
heilige Kommunion aus der Hand eines Mitbruders.
Am Abend dieses Allerseelentages empfing er die heilige Ölung. P. auf der Heide be-
richtet:
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Aus den Abschiedsbriefen an die Oberen
An den Apostolischen Präfekten P. Limb-

rock in Neuguinea (15. November): „... Sie wer-
den auch wohl gern etwas Näheres über den
Verlauf meiner Krankheit hören wollen. Am
Freitag vor Allerheiligen war meine Hand schon
derartig gelähmt, dass ich schon nicht mehr
schreiben konnte; jetzt kann ich gar nichts
mehr machen. Ferner trübten sich die Augen
und ich kann nur mit der größten Mühe etwas
lesen. Auch hat mein Gedächtnis sehr nachge-
lassen und es wird mir ungeheuer schwer,
meine Gedanken einigermaßen auszudrücken.
Doch danke ich Gott dem Herrn noch, dass ich
zufrieden bin und er nicht Härteres über mich
verhängt hat“ (Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach Neu-
guinea und Australien, S. 404).
An P. Klein, den Oberen in Sydney / Austra-

lien (17. November): „...Sie können sich ja
wohl gut denken, wie ich in diesen Tagen an
alle meine guten Mitbrüder denke, die ich als
Kinder im Namen des Herrn liebe; dabei sind
mir jene nicht weniger teuer, die am weitesten
entfernt wohnen. Allen wünsche ich den reich-
sten Gnadensegen Gottes für ihre Arbeiten
und Bemühungen und bitte zu Gott, dass Er
sie segne und Sein hl. Engel sie beschütze
alle Tages ihres Lebens. .... Dann bitte ich
aber, auch in Zukunft auf dem Ihnen anver-
trauten Felde mit Eifer fortzuarbeiten. Wenn
es auch Dornen und Disteln hervorbringt, su-
chen Sie den guten Weizen zu säen, und
wenn der göttliche Segen nicht fehlt, so wird
diese Saat schon 100fältige Frucht bringen.
Der Teufel sät sicher auch Unkraut unter den
Weizen; reißen Sie dieses heraus, aber mit
Klugheit, damit Sie mit dem Unkraut nicht zu-
gleich den Weizen entfernen. ... Bleiben Sie
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Z UM  B E D E N K E N
Aus dem Abschiedsbrief Arnold Janssens an P. Degenhardt in Chile (18. November 1908):
Ich bitte, „alle Patres und Brüder in La Serena herzlichst von mir zu grüßen und das Wort, das
ich allen meinen lieben Kindern tief ins Herz schreiben möchte, ist: nur Gott zu suchen bei
all ihren Arbeiten; dabei aber im Dienste und im Eifer für die Verehrung und Verbreitung der
göttlichen Interessen sich von niemandem übertreffen zu lassen....
Da unsere Gesellschaft sich die Verehrung Gott des Hl. Geistes als Ziel gesetzt hat, so sei und
bleibe dieses ihr Ziel, und möge niemals davon abgewichen werden. So ist es mein Wille,
den ich noch einmal hervorhebe; möge doch kein Mitbruder gefunden werden, der diesen
nicht erfüllt. Es würde dieses zu großem Unsegen gereichen, was nimmermehr geschehen
darf“ (Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach Südamerika, Band IV, S. 460). 

aber auch treue Kinder der Genossenschaft,
die Sie herangebildet hat, beobachten Sie ihre
Regel immer genau, auch wenn Sie nicht
unter besonderer Aufsicht stehen, denn nur
Gehorsam und Demut gelten bei Gott
etwas...“ (a.a.O. S. 405-406).
An P. Regional Kost in Togo (16. Novem-

ber): „... Teilen Sie auch den Ihnen unterstell-
ten Patres, Brüdern und Schwestern mit, dass
ich auch Ihnen danke für die für mich verrich-
teten Gebete, sowie für ihre Anhänglichkeit an
der Gesellschaft. Sie mögen auch treu im
Weinberge Gottes weiter arbeiten, denn sie
wissen ja selbst zu gut, wie viel noch gesche-
hen muss, ehe das Reich Jesu Christi auf
Erden verbreitet ist. Die Hölle macht große
Anstrengungen, um die Seelen zu Grunde zu
richten; geben Sie sich Mühe, dass Sie von
diesen bösen Geistern im Eifer der Arbeit
nicht übertroffen werden. Wenn auch der ein-
zelne vielleicht eine minder ehrenvolle Be-
schäftigung hat, so verzage er doch nicht,
denn alles ist notwendig und alle müssen ein-
mütig arbeiten, soll das Evangelium Früchte
zeitigen. Schließlich spende ich allen meinen
priesterlichen und väterlichen Segen und bitte
recht dringend für mich zu beten im Leben
und im Tode. Ich werde dasselbe auch tun, so-
bald ich am Throne Gottes bin, wo wir uns si-
cher, wie ich sehnlichst hoffe und wünsche,
wieder sehen werden. Mit den herzlichsten
Grüßen verbleibe ich in der Liebe des heil.
Geistes Ihr geistlicher Vater im Herrn 

gez. Arn. Janssen“
(Generalat SVD, Arnold Janssen Archiv, Nr.42.672-
42.672a).



„Nachdem P. Generalassistent ihm dieselbe und auch die Generalabsolution erteilt
hatte, dankte er hochwürdigstem P. Generalsuperior im Namen aller für alles von ihm
erhaltene Gute und bat um seinen priesterlichen und väterlichen Segen für alle seine
geistlichen Kinder: für alle Patres, Brüder und Schwestern. Darauf erhob der Kranke
hoch seine Rechte und erteilte mit lauter, feierlicher Stimme den hl. Segen (a.a.O., S. 53). 
3. November: Am Morgen dieses Tages spendete P. Blum Arnold Janssen die heilige
Wegzehrung. Nach Aussage des Arztes hat Arnold Janssen einen Schlaganfall erlitten.
Allerdings kann er tagsüber  am Schreibtisch sitzen. In einer Mitteilung an die Mitbrü-
der in Europa schreibt P. Blum an diesem Tag: „So sitzt der gute Vater, der so viel für
uns gearbeitet hat, nun fast hilflos in seinem Zimmer“ (a.a.O., S. 29). 
4. November: Über diesen Tag schreibt P. Generalrat Bodems: „P. Generalsuperior hat
beinahe den ganzen Wortschatz der deutschen Sprache verloren. Er weiß sehr wohl, ob
man einen Gegenstand richtig benennt oder nicht; er kann auch jedes Wort mit Leich-
tigkeit nachsprechen, aber selbständig kann er keine Gedanken mehr zum Ausdruck
bringen, weshalb er sich durch entsprechende Zeichen zu helfen sucht“ (a.a.O., S. 74-75).
An diesem Tage kommen Arnold Janssens Brüder Gerhard und Peter zu Besuch und
bleiben bis zum folgenden Tag.
5. November: Es ist der Geburtstag Arnold Janssens; er wird 71 Jahre alt.
6. November: Der Hl. Vater Papst Pius X. sendet Arnold Janssen seinen Apostolischen
Segen mit vollkommenem Ablass (a.a.O., S. 19). 
7. November: Ein weiterer Bruder Arnold Janssens, der Kapuziner Br. Juniperus,
kommt zu Besuch und bleibt bis zum 25. November. 
In diesen Tagen waren Arnold Janssens Gedanken fast beständig auf Gott gerichtet.
Oftmals betete er: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des
Herrn sei gebenedeit!“ „Jesus, dir leb ich; Jesus, dir sterb ich; Jesus, dein bin ich im
Leben und im Tode. Amen.“ „Gott, sei mir armen Sünder gnädig und barmherzig!“
„Danken wir Gott für alles! Loben und preisen müssen wir den dreieinigen Gott....“
(a.a.O., S. 53).
10. November: An diesem Tag benachrichtigt P. Blum zum ersten Mal die Mitbrüder
und Schwestern in Übersee von der Krankheit des Stifters (a.a.O., S.30-31). 
12.–30. November: Allen Mitgliedern der Gesellschaft wollte Arnold Janssen vor sei-
nem Tod ein Andenken überreichen als Aufforderung zum Danke für Gottes Freigebig-
keit. So begann er, wie P. Generalrat Bodems erzählt, am 12. November unter
unsagbarer Mühe mit der linken Hand, da die rechte ganz gelähmt war, diese Anden-
ken zu unterschreiben. Jedoch auch die linke Hand war etwas gelähmt, zudem fehlte
jede Übung, mit derselben zu schreiben. Trotzdem plagte er sich stundenlang, etwa
1000 Bildchen zu unterzeichnen (a.a.O., S. 75). Allerdings, so erzählt P. Görgen, „je län-
ger er schrieb, um so mehr versagte seine Hand. So haben tatsächlich fast nur jene
Mitbrüder in den Gelübden ein solches Andenken erhalten, die damals in Steyl waren.
Unter zwei Bildchen, die ich erhalten habe, ist von der Unterschrift nur das „J“ zu er-
kennen“ (Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Analecta SVD – 29, S. 348). 
Diese kleine Episode zeigt uns, dass  Arnold Janssen auch in seiner Krankheit tätig
sein wollte. P. auf der Heide berichtet: „Mit Hilfe eines Paters durchging und ordnete

er sein ganzes Archiv. Außerdem diktierte er noch ungefähr 70 Briefe; sein Sekretär
musste allerdings, besonders in den ersten Wochen, vielfach seine Gedanken erraten
und klarer ausdrücken. P. Generalsuperior war diesbezüglich recht armselig daran; er
konnte so schlecht die richtigen Ausdrücke und die Namen der Patres und Brüder fin-
den. „Helfen Sie mir doch!“ so sagte er dann wohl; „nennen Sie ihn mir! Raten Sie
mal!“ Dabei  musste auf beiden Seiten Geduld geübt werden“ (Bornemann, Nachrichten
über Krankheit und Tod unseres Stifters, S. 54-55).
Der Sekretär, P. Stolte, berichtet: „Ich habe ganze Stunden Namen geraten, um zu wis-
sen, was P. Superior wollte. Er konnte sich nicht ausdrücken. Sein Geist war aber noch
rege. Er dachte an seine Sorgen. Er wollte alle grüßen und von allen Abschied nehmen.
Er gab ihnen die letzten Mahnungen. Tatsächlich habe ich die Briefe verfasst und sie
dann P. Superior zur Genehmigung vorgelesen. Er sagte: „Recht so.“ Diese Briefe gin-
gen vor allem an die Oberen in den verschiedenen Ländern, in denen seine Missionare
und Missionarinnen arbeiteten. Der 18. November sollte für beide, Arnold Janssen und
P. Stolte, ein besonders schwieriger Tag werden, wie P. Stolte erzählt: „Ich sollte  nach
St. Gabriel schreiben, da die Scholastiker ein Beileidsschreiben geschickt hatten. Wir
verstanden uns nicht. Ich rief P. Regional Reidick zu Hilfe. Br. Damian wurde [von P.
Generalsuperior] mir nachgeschickt, um mich zu holen; ich bekam das Wort zu hören:
„Sie haben es hoch im Kopfe.“ Er tadelte noch weiter, obwohl er meine Briefe lobte; die
Tränen liefen mir aus den Augen. Nun kam P. Reidick herein, und wurde es klar: Er
wollte an P. Gier, P. Hansen und P. Lux schreiben. ... Nach der Abendbetrachtung war-
tete er im Flur auf mich, und er bat mich unter Handkuss um Verzeihung“ (a.a.O., S. 80).
Aus dieser schweren Zeit erzählt P. Blum etwas Ähnliches von Arnold Janssen: „Wenn
er vernimmt, dass
er etwas nicht gut
getan hat, fängt er
an zu weinen, fällt
auf die Knie und
bittet um Verzeih-
ung“ (a.a.O., S. 46).
Auch beichtete er
vom 14. Nov. an
täglich (a.a.O., S. 20).
Arnold Janssen in-
teressierte sich
nicht nur für die
von ihm gegründe-
ten Gemeinschaf-
ten, sondern auch
für die Politik, und
sein Sekretär muss-
te ihm aus der 
Zeitung vorlesen
(a.a.O., S.80).

Arnold Janssen
nach dem Schlaganfall



Als ein Schlaganfall Arnold Janssens
Wirksamkeit ein Ende setzte, da lebte er
nicht im Missionshaus St. Michael, sondern
– seit November 1905 – in dem ehemaligen
Kloster der Missions- und Anbetungsschwes-
tern, dem heutigen St. Gregor – auf der dem
Missionshaus gegenüberliegenden Seite.

Mit Ausnahme von P. Blum wohnten
von 1907 an die Generalräte ebenfalls
hier, und so war das ehemalige Schwe-
sternkloster das Generalat SVD. Außerdem
befand sich in dem Haus die Krankenab-
teilung für die kranken Priester, Brüder und Schüler sowie das Postulat der Brüder.

Arnold Janssen selber wohnte in dem vormaligen Speisezimmer der Klausur-
schwestern.
Vor 100 Jahren – Dezember 1908

Am 4. Dezember schreibt P. Rektor Craghs in der Chronik des Missionshauses von
einem Lob Arnold Janssens für P. Blum, der seit dem 1. November die Gesellschaft lei-
tete. Er sagte ihm: „ ‚Ich sehe, Sie haben ganz gute Fähigkeiten, und ich wünsche
schon, dass Sie auch die erhalten, die Sie noch nicht haben.’ Sagte später: Er wolle
nach Rom schreiben, dass P. Blum Generalsuperior werde, so als Assistent herrschen,
sei auch nichts. Da sagte P. Blum: ‚Aber, wenn Sie wieder gesund werden?’ Ja zu der
Frage müsse er da auch wohl Stellung nehmen“ (Alt, Arnold Janssen, S. 1039).

Br. Cyriacus Lobeck berichtet, dass es Arnold Janssen im Dezember 1908 wieder
etwas besser ging (Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters, Verbum Supple-
mentum 10 Rom 1969, S. 71).

So ist es zu erklären, dass P. Rektor Craghs am 9. Dezember in die „Kleine Chronik“
des Missionshauses schrieb, dass P. Generalsuperior den Generalrat zur Konferenz zu
sich rufen ließ. Er „begann, wie sonst; waren noch gespannt; begann dann seine Me-
thode des Kreuzwegbetens, wie er es mache, auseinanderzusetzen; ließ sich dann
Akten von Neu-Guinea geben, hörte aber bald auf“ (Alt, Arnold Janssen, S. 1039).

Über diesen 9. Dezember lesen wir in der Chronik des Mutterhauses der Klausur-
schwestern: „P. Generaldirektor [auf der Heide] war am Telephon und sagte zu 
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Arnold Janssens Weihe an das 
Missionswerk der Kirche
Jetzt, da wir das Ende des Lebens unseres

Stifters betrachten, mag es auch angebracht
sein, dass wir uns der geistigen Grundlage
erinnern, auf die Arnold Janssen sein missio-
narisches Leben aufgebaut hatte. Diese zeigt
sich z.B. in den beiden Weihegebeten von
1875 und 1876. 
Am 16. Juni 1875 weihten sich Arnold Jans-

sen und seine ersten Mitarbeiter, jeder an sei-
nem damaligen Wohnort, dem Herzen Jesu
und dem Missionswerk des bald zu gründen-
den Missionshauses in Steyl. Nach der Weihe
an das Herz Jesu fügten sie ein anderes Gebet
bei, „welches sich auf das beabsichtigte Werk
bezog. Später wurde dasselbe noch etwas um-
geformt und erhielt dann folgenden Wortlaut,
mit welchem während der ersten Jahre die Ge-
lübde im Missionshause abgelegt wurden“ (H.
auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild
der ersten 25 Jahre ihres Bestehens, Steyl 1900, S. 36).
Hier ist ein kleiner Auszug aus diesem Gebet:
„...Mit Rücksicht auf die glühenden Wünsche
Deines heiligsten Herzens, welche in so beson-
derer Weise auf die Verbreitung Deines heili-
gen Reiches auf Erden gerichtet sind, stelle ich
heute, niedergeworfen vor Dir, meinem Schöp-
fer, Erlöser und Erhalter, meine arme Person
Deinem göttlichen Herzen zur Verfügung in
Bezug auf das Missionswerk Deiner heiligen
Kirche, insoweit als die Teilnahme an demsel-
ben in diesem Hause erstrebt wird, und zwar
zunächst für die nächsten drei Jahre, begin-
nend vom heutigen Tage... Es leuchte das Licht
des göttlichen Wortes in die Finsternisse der
Sünde und in die Nacht des Heidentums, und
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Z UM  B E D E N K E N
Arnold Janssen schreibt:
Von meiner Jugend an war mir stets das fürbittende Gebet tief eingeprägt. Ich sah, wie nötig
dasselbe für andere Menschen ...ist. Darum schmerzte es mich, dass.... fast alle Gebete in
Gebetbüchern, Kreuzwegen und öffentlichen Andachten sich um die eigne, arme Person her-
umdrehten. Gewiss muss Jeder denken, ich bin arm und  habe das Gebet nötig. Aber wenn
er trotzdem das meiste Gebet für Andre aufopfert und an letzter Stelle erst an sich selbst
denkt, nicht aus Stolz, sondern aus Gottes- und Nächstenliebe, so wird der gütige Gott den
Betreffenden ebenso erhören in Bezug auf ihn selbst, als wenn er das Doppelte und Dreifache
für sich selbst beten möchte (Arnold Janssen, Persönliche Aufzeichnungen aus dem Jahre1906, Hgb. P. Albert
Rohner, Analecta SVD -55, Rom 1981, S. 84-85).

es lebe das Herz Jesu in den Herzen der Men-
schen! Amen (a.a.O., S. 36-37).
Nachdem Arnold Janssen und Johann Bap-

tist Anzer sich auf neue Statuten für das Mis-
sionshaus geeinigt hatten, legten beide am
16. Juni 1876 „die ewige Profess auf diese
Statuten ab in der Form eines Weihegebetes“
(Alt, Arnold Janssen, S. 153). Dieses Weihegebet
folgt nun in Auszügen: „... Schon wahrhaft nie-
dergeworfen vor Deinem Angesicht, zur Ver-
mehrung Deiner Ehre und zur größeren
Verbreitung Deines Reiches auf Erden, zur
Ehre des Heiligsten Herzens Jesu... und zum
Heil der Seelen versprechen wir Dir das Fol-
gende: Die Wünsche deines heiligsten Sohnes
sind die meinigen, und ich werde arbeiten, so-
weit es mir möglich ist, damit dein heiliges
Evangelium auf Erden verbreitet werde, wel-
ches die Seelen rettet, erleuchtet und belebt
und welches das Reich Deines Feindes, des
Teufels zerstört: besonders unter jenen heidni-
schen Völkern, die dich noch nicht als den Er-
löser aller kennen, der sie so sehr liebt, der Du
für alle Dein kostbares Blut vergossen hast....
Ich will ein Diener des Göttlichen Wortes sein
im Dienst des Königs und der Königin der
Engel. ... Meine Arbeiten sollen dem Göttlichen
Wort zur Verbreitung seines Wortes dienen;
meine Zunge soll Deinen göttlichen Worten
dienen, und durch meinen geringfügigen
Dienst – mit Hilfe aller Engel und Heiligen –
möge das Herz Jesu in den Herzen der Men-
schen leben. Amen....” (Arnold Janssen Archiv Gene-
ralat SVD, Nr. 3.720-3.721, übers. a. d. Lateinischen - JO).

Arbeits- und Sterbezimmer von Arnold Janssen in 
St. Gregor



W[ürdige] Mutter: „... Es ginge P. Generalsuperior besser, er sei heute mit einem Bruder
im Garten gewesen. Es könnte sein, dass er sich noch wieder so weit erholte, dass er
die hl. Messe lesen könnte. Jetzt wäre es wohl noch lange nicht so weit“ (Chronik des 
Mutterhauses der Klausurschwestern, Steyl (II), S. 204). Doch da irrte sich P. auf der Heide wie
die folgende kleine Geschichte zeigt.

Vom 1. November an hatte Arnold Janssen nicht mehr die hl. Messe feiern können.
Der Grund dafür war, wie er am 21. Dezember 1908 an Bischof Henninghaus schrieb,
eine an und für sich nur ‚geringe’ Sache. „Ich konnte nämlich damals wegen der Läh-
mung meiner Hände Zeigefinger und Daumen der einen und der anderen Hand nicht so
zusammenbekommen, dass ich mit diesen 4 Fingern die hl. Gestalten brechen konnte“
(Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach China, Bd. III, Rom 2002, S. 280). Doch dann trat eine Verände-
rung zum Besseren ein, die Lähmung war etwas zurückgegangen. P. Bodems berichtet:

Am 17. Dezember nach dem Abendgebet schickte er [A. Janssen] mehrere Brü-
der zu mir mit dem Auftrag, sofort zu kommen. Ich wollte ihn gleich aufsuchen,
fand ihn aber schon vor der Tür meines Zimmers. Freudestrahlend sagte er: „Ich
kann, ich kann.“  „Was meinen Sie denn?“ fragte ich ihn. Er hob dann beide Hände,
bewegte Daumen und Zeigefinger und wiederholte. „Ich kann, ich kann.“ Als ich
noch einmal fragte, was er könne, hob er die Hände bis zur Kopfhöhe ähnlich wie
der Priester bei der Wandlung. Als ich dann sagte: „Sie meinen wohl, Sie könnten
zelebrieren“, antwortete er aufjubelnd vor Freude: „Ja, ja! Das meine ich.“ Ganz
früh stand Reverendissimus am anderen Morgen am Altare und brachte, allerdings
mit viel Anstrengung, das heilige Opfer dar. Im Lauf des Tages sprach er wiederholt
über das große Glück, dass er heute wieder die heilige Messe lesen durfte“ (Borne-
mann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters..., S. 75).
P. Bodems assistierte ihm bei dieser hl. Messe. Von jetzt an konnte Arnold Janssen

täglich ganz früh  -„bald nach Mitternacht wegen des Nüchternheitsgebotes“ - mit Hilfe
eines Paters die hl. Messe feiern. „Als Meßformular nahm er die Votivmesse vom 
Hl. Geist, die er auswendig kannte“ (Alt, Arnold Janssen, S. 1039).

P. auf der Heide erzählt, dass Arnold Janssen nun ziemlich lange Zeit zum Gebet in
der Kirche des Generalates verweilte. Mittags ging er mit Hilfe eines Bruders in den Garten,
um den Kreuzweg zu beten, „wobei er fleißig das Ablaßgebet „Jesus, Maria, Joseph“, das
er so lieb gewonnen hatte, spricht.“ Zu seinen Lieblingsgebeten gehörten weiter das „Veni
Sancte Spiritus“ [Komm, Heiliger Geist] und „O Domina mea, o Mater mea“ [O meine
Herrin, o meine Mutter].  Es sei rührend, anzuhören „wie er spricht ‚Gott sei mir Sünder
gnädig!’ - ‚Gott der Herr ist voll Liebe und Sanftmut! Ich bin ihm großen Dank schuldig’“
(Chronik des Mutterhauses der Missionsschwestern 1908-1911, Sr. Paula Anna Jostock, S. 37).

Br. Cyriakus  erzählt etwas Ähnliches: „Auffällig lang konnte P. Generalsuperior in
diesen Wochen in der Kirche des Generalates verweilen. Stundenlang konnte er da,
zum Alter oder [nach Weihnachten] Krippe seinen Blick gewendet, knien oder sitzen.
Was er da all mit unserm lieben Herrgott abgemacht, entzieht sich unserm Geiste.
Aber ahnen mögen wir etwas. Er sah und fühlte und sprach es auch aus, dass es mit
ihm zum Sterben ging, er wäre ein verschlissener Mann, da benutze er die Zeit, da er
doch nicht mehr für die Gesellschaft tätig sein könnte, um für diese zu beten und sein

letztes Stündlein dem Herrn zu empfehlen. Es berührte mich oft eigentümlich weh-
mütig, wenn ich den lieben guten geistlichen Vater der ganzen Genossenschaft nun 
so gebrochen an Körper und teilweise ja auch an Geist beobachten konnte“ 
(Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod...., S. 72).

So glücklich war Arnold Janssen darüber, dass es ihm etwas besser ging, dass er am
21. Dezember an die Mitbrüder in Togo schreiben ließ: „Wegen der Teilnahme, welche zu
meiner teilweisen Gesundung erzeigt wurde, glaube ich Ihnen folgende Mitteilung schul-
dig zu sein. Ich danke recht freundlichst für die Gebete, welche Sie für mich verrichtet
haben; vielleicht verdanke ich diesen die Besserung, die mir jetzt zuteil geworden ist.
Ich  habe die erste heilige Messe wieder gelesen....“ (Arnold Janssen Archiv des Generalates
SVD, 42.672a)

Am 24. Dezember versuchte Arnold Janssen in der Generalatskapelle die Ordnung
für Weihnachten zu verkünden. Doch gelang ihm das nicht.

In Begleitung von Br. Damian besuchte er amWeihnachtsfeste die kranken Brüder
bei Tisch. Am zweiten Weihnachtstag, so erzählt Br. Cyriakus, „brachte der Brüder-Musik-
chor dem P. Generalsuperior ein Ständchen, was ihn sehr erfreute. Dann sagte er auch:
„Ihr wisst ja, dass ein Bruder, ihr kennt ihn ja alle, heute 75 Jahre alt wird und das will
schon was heißen.“ Die Brüder schauten sich alle an, aber einigen fiel es ein, dass
Hochwürden P. Superior den ehrwürdigen Bruder Jacobus meinte, der 75 Jahre alt
wurde, und sagten dann: „Ja der Br. Jacobus, P. Generalsuperior.“ – „Ja, ja, den meine
ich, der muss doch mal kommen.“ ... Als er kam, nahm P. Generalsuperior ihn bei der
Hand und sagte: „So, jetzt müsst ihr auch einen schönen spielen dem Jacobus zu
Ehren.“ Dann zum Schlusse ließ er den Jacobus hochleben. Das war ein schönes Bild.
P. Generalsuperior sich mit einem Arm stützend an seinem täglichen Führer, den weißen
Damian, und mit der andern Hand den so ehrwürdig aussehenden Jacobus an der
Hand“ (Bornemann,  Nachrichten über Krankheit und Tod..., S. 72).

Über die letzten Dezembertage im Leben unseres Stifters lesen wir in der Chronik
des Mutterhauses der Missionsschwestern:

31. Dezember: Am letzten Tag des Jahres 1908 angekommen, der ein recht kalter
ist, nehmen wir verhältnismäßig noch immer ziemlich gute Nachrichten entgegen, die
uns der hochw. Herr P. Generaldirektor [auf der Heide] meistens mitteilt, da er am häu-
figsten mit dem Kranken zusammenkommen kann. ....Er [Arnold Janssen] steht noch
jede Nacht auf, um die heilige Messe zu feiern. ... Nach dem Weihnachtsfest zelebrierte
er gewöhnlich am Krippenaltar, der sein Lieblingsplatz ist. Doch sind die Berichte der
letzten Zeit keine von den besten. Obwohl wir durch das Besser Befinden unseres ge-
liebten geistlichen Vaters und Stifters gegenwärtig noch für eine Zeit  lang Hoffnung
hegen können, so sind wir alle doch in einer gedrückten Lage und Stimmung. Die
schöne freudige Weihnachtszeit kommt in diesem Jahr nicht zur vollen Geltung. Und da
niemand weiß wie bald das neue Jahr uns unsern allverehrten Stifter, Vater und Hirten
entreißt, können wir doch von Herzen dasselbe nicht so bewillkommnen. Der Kranke
scheint am besten zu fühlen, dass das Ende immer näher kommt. Sagte er doch zu
seiner ihn besuchenden Nichte, er würde den Monat Februar  nicht mehr erleben. (cf.
Chronik des Mutterhauses der Missionsschwestern 1908-1911, Sr. Paula Anna Jostock, S. 37-38).
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