
das Herz überzugehen. Ich betete die Sterbegebete. Nach ungefähr einer halben
Stunde war es ziemlich sicher, dass der Tod noch nicht eintreten werde. Br. Juniperus
[Janssen OFMCap] und der Krankenwärter Br. Engelbert blieben bei dem Kranken.
Da bis Mitternacht keine ungünstige Änderung sich zeigte, begab auch ersterer sich
zur Ruhe. Br. Engelbert beobachtete sodann aufmerksam den Kranken. Der Atem ging
regelmäßig bis gegen 12 ¾ Uhr. Von da an folgte ungefähr 10 Minuten lang auf je
drei kurzen Atemzügen ein langer, der alsdann schon nach zwei kurzen einsetzte. So-
fort weckte Br. Engelbert den Br. Juniperus, P. Bodems und mich; in einer halben Mi-
nute waren wir am Sterbebett und beteten nach Erteilung der Lossprechung die
Sterbegebete mit dem auch herzugekommenen P. Stolte“ (a.a.O., S. 56-57) sowie den
Brüdern Justinian und Agnus (H. Fischer, Arnold Janssen, S. 472). „P. Generalsuperior lag be-
reits in den letzten Zügen und hauchte ohne Zucken seine Seele aus. Es war 1 Uhr
nachts, Freitag, den 15. Januar“ (Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters,
S. 57).

Aus der Chronik der Klausurschwestern: „Freitag, den 15. Januar: Vor dem Morgen-
gebet teilten die Missionsschwestern uns mit, ... dass unser teurer geistlicher Vater ...
in der Nacht um 1 Uhr gestorben sei. Welch ein Opfer! Welch ein Schmerz! ... Im Mis-
sionshause hat man geflaggt; eine schwarze Fahne mit weißem Kreuz, wie gesagt
wurde. Wir haben ebenfalls geflaggt; eine kirchliche Fahne mit schwarzem Flor haben
wir ausgehängt“ (Chronik des Mutterhauses der Klausurschwestern, Steyl II, S. 208). 

In der Chronik der Missionsschwestern lesen wir: Alle Missionsschwestern, Novi-
zinnen, Postulantinnen und Kandidatinnen durften am Nachmittag dieses 15. Januar
die „irdische Hülle“ des  Stifters sehen, der im Generalat SVD [St. Gregor], und zwar
in der früheren Kapelle der Missionsschwestern aufgebahrt war. „Welch ein ergreifen-
der Anblick. Ganz natürlich und friedlich lag hier unser allverehrter geistlicher Vater 
auf dem Paradebett mit einem violetten Messgewand bekleidet, den Rosenkranz um
die gefalteten Hände,
die uns so oft gesegnet
haben, geschlungen. Es
schien, als schlummerte
er nur. ... Den Tränen
wurde freier Lauf gelas-
sen, waren es doch nicht
bloß Tränen der Trauer,
sondern mehr Tränen
der Liebe und Dankbar-
keit“ (Chronik des Mutterhau-
ses der Missionsschwestern,
1908-1911, Sr. Paula, Anna
Jostock, S. 41).

Seit Oktober 2008 haben wir unseren Stifter, den hl. Arnold Janssen, in seiner letz-
ten schweren Krankheit begleitet. Am 15. Januar 1909 machte der Tod ihr ein Ende.
Gehen wir mit Arnold Janssen auch dieses letzte Stück seines Lebensweges.

VOR 100 JAHREN – JANUAR 1909
1. Januar: Arnold Janssen verbringt den ganzen Tag im Bett.
3. Januar: P. Generalassistent Blum macht Arnold Janssen auf die im Februar 

fällige Priesterweihe in St. Gabriel und die damit verbundenen Missionsbestimmungen
der Neupriester aufmerksam. Seine Antwort war: „Sehen Sie zu! Dann lebe ich nicht
mehr“ (Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters. Verbum Supplementum 10,
Rom 1969, S. 24).

4. Januar: Wie an jedem Tag seit dem 18. Dezember 1908 feiert Arnold Janssen
bald nach Mitternacht die heilige Messe. Während des Tages lässt er noch drei Briefe
schreiben: an die Patres Bücking in St. Rupert /Bischofshofen und Gier in St. Gabriel
sowie an die langjährige Wohltäterin von St. Gabriel, Frau Fanny Stefko in Maria 
Enzersdorf (a.a.O., S. 28). Als Arnold Janssen ein erstes Grundstück für St. Gabriel gefun-
den hatte, war es Frau Stefko, die den Kaufpreis von 7000 Gulden bezahlte (Bornemann,
Arnold Janssen, S. 210). Wegen dieser und anderer Wohltaten für St. Gabriel wie auch für
ihn selber war er ihr zeitlebens dankbar.  „Ich will den lieben Gott bitten, dass Er die
vielen Wohltaten, die er bereits durch Ihre Hand mir und uns Allen gespendet, recht
reichlich lohnen wolle“, schrieb er ihr z.B. in einem Glückwunschbrief zu ihrem 
Namenstag im Jahre 1893.

An Frau Stefko ließ er an diesem 4. Januar 1909 u.a. schreiben:
Ich danke Ihnen herzlich für das Lebenszeichen, das ich aus Ihrem Hause emp-

fing und für die mir übermittelten Glückwünsche. ... 
Ich bin unterdessen plötzlich sehr krank geworden, sodass ich vom 1. November

an die hl. Messe nicht mehr lesen konnte. Später ging es jedoch wieder etwas besser,
sodass ich seit dem 18. Dezember wieder das hl. Opfer darbringen kann. Freilich
geht das nicht ohne manche Beschwerden (Generalat SVD, Arnold Janssen Archiv Nr. 31168).
Als diese Worte geschrieben wurden, da wusste Arnold Janssen nicht, dass er an

diesem Tag die letzte heilige Messe seines Lebens gefeiert hatte; nur wenige Stunden
später war er dazu nicht mehr imstande. 
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5. Januar: P. auf der Heide berichtet: Als Arnold Janssen sich in den frühen Morgen-
stunden dieses Tages erheben wollte, „um sich anzukleiden und zur hl. Messe vorzu-
bereiten, fühlte er nicht mehr die Kraft, sich aufrecht zu halten; sein rechter Fuß und
auch sein rechter Arm waren gelähmt. Tags vorher hatten wir schon gesehen, dass
sein Gang schwankend geworden. So musste nun der Kranke das Bett hüten, von dem
er nicht mehr aufstehen sollte. Er blieb jedoch ganz ruhig und heiter; kein Wort der
Klage kam über seine Lippen; ja er freute sich, dass er nun ruhig beten und betrachten
könne“ (Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters, S. 55).

6. Januar:Während der Abendandacht  empfängt Arnold Janssen noch einmal die
heilige Ölung. Er war ganz ruhig dabei (Alt, Arnold Janssen, S. 1040). Auf Bitten von P. Blum
erteilte Arnold Janssen   den Patres, Brüdern und Schwestern in aller Welt den Segen
(Bornemann, Nachrichten über Krankheit und Tod unseres Stifters, S. 55). 

An diesem Tag schrieb P. Generalassistent Blum an die Mitbrüder sowie an die
Missions- und Klausurschwestern:

Wie ich gestern schon mitteilte, hat sich das Befinden unseres hochwürdigen 
Stifters und Generalsuperiors seit dem 4. Januar sehr verschlimmert. ... 
Nach der einstimmigen Ansicht des Generalrates ist  unser hochwürdiger Herr 

P. Generalsuperior z.Z. geistig und körperlich nicht mehr imstande, die Gesellschaft
zu leiten. Aufgrund des Artikels 164 der Konstitutionen hat daher der General-
assistent die Leitung der Gesellschaft bis auf weiteres nach den bestehenden Be-
stimmungen übernommen. Aufgrund desselben Artikels sind seit dem 1. Novem-
ber 1908 die Geschäfte geführt worden. Mit Rücksicht auf die Person unseres
ehrwürdigen Stifters haben wir bis heute von einer Publikation Abstand genom-
men, glauben jedoch unter den gegenwärtigen Umständen mit der Veröffentlichung
nicht länger warten zu dürfen. ... (a.a.O., S. 33.34).
8. Januar: Aus einem Bericht von P. Blum an die Häuser in Europa: „In dem Befin-

den unseres sehr verehrten P. Generals ist keine Besserung eingetreten; im Gegenteil,
der Schwächezustand hat zugenommen. Dieser ist so stark, dass P. General selbst das
Sprechen schwerfällt und er manchmal auf Befragen keine Antwort gibt. Auf die Frage,
ob er die Anwesenden noch erkenne, nickte er bejahend mit dem Kopfe“ (a.a.O. S. 35).

9. Januar: Arnold Janssens ganze rechte und fast die ganze linke Seite sowie die
Füße sind gelähmt. Schlaf ist keiner da, trotz großer Müdigkeit.

10. Januar: Die Stimme von P. Generalsuperior „ist fast ganz geschwunden. Nah-
rung nimmt er kaum zu sich außer Äpfel und stärkenden Wein. Der Schlaf sucht sich
immer einzustellen, ist aber sehr leicht, weil stets unterbrochen von Durstgefühl und
den Schmerzen, über die sich P. General nicht äußert, die man aber an seinem Stöhnen
und Bewegungen erkennen kann. Nach mehrmaligem Befragen meinte er, der ganze
Körper tue ihm weh“ (Bericht von P. Blum, a.a.O.)

11. Januar: In dem Zustand von P. General war zunächst keine merkliche Änderung
eingetreten. Doch am Abend um 8 1/4 Uhr glaubte man, die Todesstunde sei da. Die
Patres und Brüder fanden sich im Krankenzimmer ein und sprachen die Sterbegebete,
die Schwestern beteten in der Kirche. Doch gegen „9 Uhr sahen wir, wie er die Unter-

lippe etwas bewegte, bald häufiger, und dann hörte man ihn unartikulierte Laute aus-
stoßen. Nach und nach konnte man einzelne Wörter unterscheiden; er betete z.B.
‚Libera nos, Domine!’ [Befreie uns, Herr!] oder ‚Veni, Sancte Spiritus!’ [Komm, Heiliger
Geist!]. Man hörte ihn beten ,für die Patres, Brüder und Schwestern’ und die Worte
öfter wiederholen: ‚Et Tui erant!’ [Und sie waren Dein!] aus dem hohenpriesterlichen Ge-
bete Jesu am Gründonnerstagabend...- Allmählich kam P. Generalsuperior mehr zu sich
– die Gefahr war vorüber. Er aber betete laut weiter, besonders zum Hl. Geiste. 
P. Wegener sprach ihm einige Stoßgebete vor, die der Kranke nach Möglichkeit nach-
sprach, z.B. ‚Veni Sancte Spiritus! Veni Creator Spiritus! Jesus, Maria, Joseph! Alles für
Dich, o Hl. Geist! nicht wahr?’ Der Kranke antwortete: ,Ja!’ Alles zu Ehren der heiligsten’
Dreifaltigkeit! Antwort: ,Ja!“ Dann beteten beide zusammen die Sequenz ,Veni Sancte 
Spiritus!’ bis zu Ende“ (a.a.O., S. 55-56).

P. Blum berichtet, dass, nachdem P. General wieder zu sich gekommen war, er „herz-
lich“ lachte und sich freute, „dass so viele seiner Kinder um ihn versammelt waren“
(a.a.O., S. 35).

12. Januar: P. auf der Heide berichtet: Arnold Janssen empfängt zum letzten Mal die
hl. Kommunion. Im übrigen schlief er sehr viel an diesem Tag. Sobald „er aber auf-
wachte, begann er laut zu beten, besonders gern das ‚Veni Sancte Spiritus’ und wieder-
holte öfter nacheinander: ‚Da perenne gaudium!’ [Gib die ewige Freude!]. ... Da jede
Stunde für ihn die letzte sein konnte, so wollte ich dem Kranken nochmals die Losspre-
chung erteilen. Offenbar schien er in einer guten Verfassung zu sein; etwas anderes
reden als beten konnte er nicht. P. Bodems, der zugegen war, begann, als ich die Stola
umlegte, das Confiteor zu sprechen, das Misereatur und Indulgentiam. P. Generalsupe-
rior betete alles laut mit, worauf ich ihm die Lossprechung gab. Der Kranke aber betete
laut weiter“ (a.a.O., S. 56).

Am Abend dieses Tages kam auch Arnold Janssens leiblicher Bruder, der Kapuziner
Br. Juniperus, um bei seinem sterbenden Bruder zu sein.

13. Januar: P. auf der Heide berichtet: Arnold Janssen konnte keine eigentliche Nah-
rung mehr zu sich nehmen, „mit einem Teelöffel gab man ihm hin und wieder einige
Tropfen Wasser oder Wein, da der Kranke großen Durst zu leiden schien. Er schlief fast
beständig. Im Laufe des Vormittags betete er noch zuweilen ein wenig; so hörte ihn der
Bruder vor Tisch noch das Gebetchen sprechen: ‚O Domina mea, o mater mea (O meine
Herrin, o meine Mutter, gedenke...)’. Nachmittags war das äußere Bewusstsein des
Kranken völlig geschwunden; nur gegen Abend sprach er nochmals den Namen ‚Jesus’
aus, das letzte Wort, das man aus seinem Munde vernahm. Das Atmen war beschleu-
nigt, aber stark, wie auch der Puls; die letzten Tage zählte man gewöhnlich ca. 120
Pulsschläge in der Minute. Allem Anschein nach schritt die Lähmung stetig voran. Nach
dem Abendgebete besuchte ich wieder den Kranken, sprach laut einige Gebete und
dann die Lossprechung, auf welche der Kranke zu achten schien“ (a.a.O.).

14./15.  Januar: P. auf der Heide berichtet: Den ganzen Tag über „lag P. General-
superior unbeweglich mit geschlossenen Augen auf seinem Lager. Hin und wieder
konnte man ihm mit einem Löffelchen einige Tropfen Wasser oder Wein reichen, um
seine trockene Zunge anzufeuchten. Nach 8 Uhr abends schien die Lähmung auch auf



In den vorhergehenden Ausgaben der „Arnoldus Familien Geschichte(n)“ begleite-
ten wir unseren Stifter, den hl. Arnold Janssen, in seiner letzten Krankheit bis zu 
seinem Tod und seiner Beerdigung. Davor (August/September und Oktober 2008) 
hatten wir uns mit dem Kulturkampf befasst. Mit einem Ereignis aus der frühen Zeit
des Kulturkampfes beginnen wir diese Ausgabe unseres Rundbriefes.
Arnold Janssen verlässt Bocholt

In den ersten Jahren des Kulturkampfes traf Arnold Janssen eine Entscheidung, die
sein Leben veränderte: Er gab seinen Dienst als Lehrer in Bocholt auf. In den letzten
Jahren seiner Tätigkeit als Lehrer war es zu Spannungen zwischen ihm und dem Kura-
torium der Höheren Bürgerschule gekommen, an der er unterrichtete. Es ging dabei
um die Aufstellung einer Mutter Gottes Statue. Die katholischen Schüler wohnten sonn-
tags nicht der Predigt in der Kirche bei, sondern ihnen wurde in der Aula der Schule
ein religiöser Vortrag von dem geistlichen Leiter der Schule, Rektor Waldau, wie auch
von Arnold Janssen gehalten. Arnold Janssen nun wünschte für diese Vorträge einen
Bühnenschmuck mit einem passenden religiösen Bild. Die Gelder dafür „hoffte er 
selber beschaffen zu können, er wollte mehrere naturwissenschaftliche Vorträge in
der Schulaula halten und den Gewinn aus den Eintrittsgeldern“ für den Kauf des reli-
giösen Bildes verwenden. Das Lehrerkollegium wie auch das Kuratorium der Schule
waren damit einverstanden. Die Vorträge fanden im Frühjahr 1869 statt und ergaben
etwa 42 Thaler, die er auf der Bank anlegte. Das religiöse Bild, das Arnold Janssen im
Sinne hatte, das er in Auftrag gab und zunächst von seinem eigenen Geld bezahlte,
war eine Statue: in Arnold Janssens eigenen Worten „das Bildnis unsres göttlichen
Heilandes als Kind, getragen von den Händen seiner Mutter“ (Josef Ulbrich, Eine Episode
aus der Bocholter Zeit Arnold Janssens, Verbum 2, 1960, S. 221).  Als das Kuratorium von dieser
Statue hörte, teilte es Arnold Janssen am 18. November 1869 mit, dass die Statue
nicht aufgestellt werden dürfe, wohl aber ein „dezentes Kruzifix“. In seiner Antwort
vom 7. Januar 1870  wollte Arnold Janssen die Gründe für diese Entscheidung  wissen
oder man solle die ganze Sache ganz einfach der Zukunft überlassen. Im Mai 1870
weigerte sich das Kuratorium, die Gründe darzulegen; vielmehr müsse es ihm genü-
gen, „wenn wir erklären, jenen Vorschlag nicht annehmen zu können“ (a.a.O., S. 223). Bis
Januar 1873 war dann „der ganze Streit gleichsam begraben“, vermutlich wegen des
Ausbruchs des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71. Doch 1873 herrschte Kultur-
kampfstimmung. Bereits im Juli 1872 informierte das Provinzial-Schul-Collegium in

Aus der Zeit 
der letzten Krankheit Arnold Janssens

12. November: P. Bodems berichtet, dass
Arnold Janssen allen Mitgliedern der Gesell-
schaft ein Andenken überreichen wollte als
Aufforderung zum Danke für Gottes Freigebig-
keit. „Heute begann er unter unsagbarer
Mühe mit der linken Hand, da die rechte ganz
gelähmt war, diese  Andenken zu unterschrei-
ben. Jedoch auch die linke Hand war etwas
gelähmt, zudem fehlte jede Übung mit dersel-
ben zu schreiben.” In der gegenüberliegenden
Spalte sehen wir den nach P. Blum letzten Ver-
such Arnold Janssens, seinen Namen zu
schreiben, und so wird wohl die Unterschrift
unter den Andenken ausgesehen haben.

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

Z UM  B E D E N K E N
Gedanken, die Arnold Janssen nach der Kündigung seiner Stelle als Lehrer in Bocholt bewegten
In dem Entwurf eines Briefes an Papst Pius IX, der wohl nie abgeschickt wurde, lesen wir u.a.:
Da ich seit einigen Jahren durch verschiedene Umstände [als Direktor des Gebetsaposto-
lates] veranlasst worden bin, mit allem Eifer für die Förderung des Bittgebetes zur Rettung
der Seelen und des Triumphes der Kirche tätig zu sein, so habe ich in dieser wichtigen Sache
schon einige Mühe aufgewandt. Doch wäre ich gern bereit, größere Arbeiten dafür zu über-
nehmen, ja mich ganz dieser heiligen Aufgabe zu weihen und alle Kräfte und Fähigkeiten
und selbst mein Leben für dieses große Werk hinzugeben, wenn nur erreicht werden könnte,
dass der dreimal gütige Gott mehr und mehr jenen Geist der Gnade und des Gebetes über
die Erde ausgieße, ohne den alle unsere Hoffnungen für eitel und nichts zu halten sind
(Hermann Fischer SVD, Arnold Janssen, Steyl 1919, S. 72).  

Ein Denkmal braucht 
dem Verstorbenen 

nicht gesetzt zu werden, 
er hat sich selbst eins errichtet, 
das in alle Weltteile hinüber

reicht.
Bischof Dingelstadt von Münster 
zum Tode von Arnold Janssen
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Münster die Schulen über eine Verfügung des Ministers für geistliche u.s.w. Angele-
genheiten, „dass Schüler an den höheren Anstalten keinem religiösen Verein wie 
Marianischer Kongregation oder Bruderschaften angehören dürften und bei Zuwider-
handlung mit Disziplinarstrafen bis zur Entlassung vorgegangen werden sollte“ 
(Alt, Arnold Janssen, S. 51). Das Kuratorium leitete nun den Streit über die Mutter Gottes
Statue  an das Provinzial-Schul-Collegium in Münster weiter, und in dessen Auftrag
schrieb das Kuratorium am 9. Januar 1873 an Arnold Janssen:

„Unter dem 20. Mai 1870 haben wir Ew. Hochwürden aufgefordert, uns recht bald
anzuzeigen, ob Sie geneigt seien, für den Ertrag der in der Aula gehaltenen Vorträge
einen anderen Gegenstand zur Ausschmückung der Aula, als den von Ihnen dazu in
Aussicht genommenen, auszuwählen. 

Auf Veranlassung des Königl. Provinzial-Schul-Collegiums, welchem wir diese An-
gelegenheit vorgelegt haben, fordern wir Sie hiermit auf, binnen 14 Tagen, von heute
an gerechnet, unser Schreiben vom 20. Mai 1870 zu beantworten“ (Josef Ulbrich, Eine Epi-
sode aus der Bocholter Zeit Arnold Janssens, S. 224).  

Am 22. Januar gab Arnold Janssen seine Antwort: „Ich bedaure also und zwar recht
von Herzen, in diesem Punkte den Wünschen des Kuratoriums nicht entsprechen zu
können“ (a.a.O., S. 226). Es könnte aber sein, dass er das Bildnis (die Statue) „zu einer
besseren Zeit“ in der Aula werde aufstellen können, „und zwar mit um so größerer
Ehre, jemehr es von Ihren Seiten bekämpft worden ist. Freilich würde alsdann seine
Ehre Ihre Schmach sein, und es ist mein lebhafter Wunsch, dass dies vermieden
werde“ (a.a.O.). Damit endete Arnold Janssens Streit mit dem Kuratorium seiner Schule. 

Einen Monat, nachdem Arnold Janssen diesen Brief an das Kuratorium geschrie-
ben hatte, bat er seinen Bischof, die Stellung an der Schule in Bocholt aufgeben zu
dürfen.  Er erzählt: Ich „kam am 23. 2. in Münster an und am folgenden Tage wurde
ich beim hochwst. H. Bischof vorgelassen. Dieser nahm mich freundlich auf und gab
mir zu meiner Verwunderung sogleich die Erlaubnis, meine Stelle niederzulegen.“ Am
19. März 1873 kündigte er dann dem Kuratorium, und zwar zum Herbst desselben
Jahres. Am 5. April schrieb ihm das Kuratorium, dass es die Kündigung annehme. 

Am 20. Mai 1873 stellte der geistliche Leiter der Schule, Rektor Waldau, das
„Dienstführungszeugnis“ aus. Darin hieß es u. a.: 

... Sein Unterricht bewies, dass er den Unterrichtsstoff allseitig durchdacht habe
und völlig beherrsche; auf die einzelnen Stunden bereitete er sich sorgfältig vor und
gab sich in denselben große Mühe, die Sache seinen Schülern möglichst klar zu ma-
chen; durch Stellung scharf bestimmter Fragen leitete er dieselben zu genauen Ant-
worten an und verstand es auch, sie zum häuslichen Fleiße anzuregen. ...

Die Disziplin wusste er in der Schule aufrecht zu erhalten und nicht bloß in der
Schule, sondern auch außerhalb derselben war er eifrig bemüht, die Schüler zu einem
sittlichen religiösen Leben anzuleiten und sie in demselben zu befestigen.

Sein Verhältnis zu seinen Kollegen war ein gutes. Sein außerordentliches Verhalten
erwarb ihm die allgemeine Achtung. ...“ (in Alt, Arnold Janssen, S. 51-52).

Was war der Grund, dass Arnold Janssen seine Stelle in Bocholt aufgab?
Später in seinem Leben erzählte er seinem Mitbruder P. Reinke: Als Lehrer in 

Bocholt „beseelte mich der Wunsch, mehr für das geistige Wohl der Kirche, insbe-
sondere für die auswärtigen Missionen zu tun.“ Doch wegen seiner vielen Arbeit in

der Schule hatte er keine Zeit dazu. „Ich wollte eine Stelle antreten, wo ich solches er-
reichen konnte, also die in Bocholt niederlegen. Vornehmlich leitete mich dabei die Ab-
sicht, Muße zu gewinnen, um eine populäre Monatszeitschrift zur Förderung des
Gebetes und der Teilnahme an den großen Anliegen des göttlichen Heilandes, beson-
ders in der Verbreitung des heiligen Glaubens herauszugeben.“ Wenn auch Arnold
Janssen den Streit mit dem Kuratorium nicht erwähnt, so „wird man annehmen dürfen,
dass die persönlichen Spannungen mit dem Kuratorium und der Schulbehörde für das
Aufgeben seiner Lehrstelle mit eine Rolle gespielt haben“ (Josef Ulbrich, Eine Episode aus der
Bocholter Zeit Arnold Janssens, Verbum 2, 1960, S. 227).
In Kempen

Das Schuljahr endete in der letzten Augustwoche des Jahres 1873. Noch vorher
musste er „ein neues Heim“ suchen und fand es – mit Zustimmung seines Bischofs –
in Kempen bei den Ursulinen. Es war die Zeit des Kulturkampfes und Priester durften
ohne Erlaubnis der Regierung nicht angestellt werden. So ist es nicht überraschend,
dass die Behörden sogleich Erkundigungen über seine Stelle und seine Person ein-
zogen. „Sie können mir nichts machen; denn ich bin weder von einem geistlichen Oberen
angestellt, noch bekleide ich eine kirchliche Stelle“, d.h. im Sinne der staatlichen Ge-
setze, schrieb Arnold Janssen am 14. August aus Kempen (Bornemann, Arnold Janssen, S. 38). 

Viele Jahre später erinnerte er sich: „Im
Oktober 1873 trat ich meine neue Stellung
an in Kempen als Rektor am Kloster der Ur-
sulinen, die ein Pensionat leiteten“ (Alt, Arnold
Janssen, S. 63).

Kempen war damals eine kleine Stadt,
kleiner als Bocholt. Es war eine geistig sehr
regsame Stadt und hatte ein hervorragendes
Schulsystem: „ein Gymnasium, ein Seminar für
katholische Volksschullehrer und seit 1867
eine höhere Töchterschule, geführt durch
die Ursulinen vom Kalvarienberg bei Ahrwei-
ler“. Das Klostergebäude „beherbergte 11 Schwestern, meist Lehrerinnen, ein Pen-
sionat für 20 Schülerinnen und die höhere Töchterschule mit etwa 60 Schülerinnen auf
vier Klassen verteilt; die jüngsten waren 12 Jahre alt. ... Außerdem leiteten die Schwe-
stern eine Kinderbewahrschule für 60 vorschulpflichtige Kinder und eine Näh- und
Strickschule und gaben Unterricht in der städtischen Mädchen-Volksschule.“ 

Arnold Janssen wohnte im ersten Stock des Klostergebäudes, „in dem kleinen 
Zimmer gleich an der Treppe.“

Seine Briefe unterzeichnete Arnold Janssen als „Privatgeistlicher“ oder auch „Rektor
bei den Ursulinen“. Die „Leute nannten ihn Rektor oder Kaplan. Seine Verpflichtung
war die tägliche hl. Messe in der Kapelle des Klosters“. Ferner hatte er Religionsunter-
richt zu erteilen und für einige Zeit vertretungsweise auch Naturkunde. „Er hatte freie
Wohnung und freien Tisch; für alles übrige musste er selbst sorgen, auch für den Koks-
ofen, den er sich bald für 9 Taler erwarb“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 39).

Ursulinenkloster Kempen



ARNOLD JANSSEN IN KEMPEN (1873-1875)
Seelsorger und Lehrer bei den Ursulinen
Von Herbst 1873 an war Arnold Janssen bei den Ursulinen in Kempen tätig. Dort

war seine  Verpflichtung die tägliche hl. Messe in der Kapelle des Klosters, sowie 
Religionsunterricht und für einige Zeit vertretungsweise auch Naturkunde an der von
den Schwestern geleiteten sog. Höheren Töchterschule.
Eine ehemalige Schülerin, Frau Maria Kaiser, erinnert sich:

Rektor Janssen war mein Religions- und Physiklehrer im Ursulinenkloster zu 
Kempen im Jahre 1873/74. Im Unterricht war er stets ernst... Sehr häufig sprach er
auch von der Mission, die ihm sehr am Herzen lag. Auf Kleidung legte er keinen Wert.
Er trug stets dasselbe, aber immer saubere Gewand, das die ursprüngliche Farbe ver-
loren hatte. Zu unserer Freude kam er eines Tages in einem neuen Talar (Bornemann, 
Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Analecta SVD – 29, Rom 1974, S. 45).
Eine andere Schülerin, Frau Wilhelmine Meckel, schreibt: 

Ich bin bei den Ursulinen Schülerin von Rektor Janssen gewesen. Sein Unterricht
war sehr anregend und interessant, so dass ich seinen physikalischen Unterricht z.B.
bis heute noch [1933!] in lebhafter Erinnerung habe. Er verlangte fleißiges Studium
und beaufsichtigte auch die gestellten Nachaufgaben. Bei seiner hl. Messe, der wir als
Schülerinnen beiwohnten, machte er einen tieffrommen Eindruck. Seine Andacht war
geradezu auffallend (a.a.O.).
Frau Kleintitschen berichtet:

Er war ein kleines unscheinbares Persönchen und führte ein zurückgezogenes
Leben. ...Im Unterricht war er ernst und freundlich. Wir hatten bei ihm Biblische 
Geschichte. Dabei sprach er gerne vom Leiden Christi und erklärte uns die einzelnen
Ereignisse. Er verwies dabei auf die Gesichte der gottseligen Katharina Emmerick,
die er hochzuschätzen schien. Jeden Freitag führte er uns Schülerinnen zum Kreuz-
weg, den er andächtig vorbetete (a.a.O., S. 44).
Herausgeber des „Kleinen Herz-Jesu-Boten“
Einer der Gründe, warum Arnold Janssen seine Tätigkeit als Lehrer aufgab, war,

„Muße zu gewinnen, um eine populäre Monatszeitschrift zur Förderung des Gebetes
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und der Teilnahme an den großen Anliegen des göttlichen Heilandes, besonders in
der Verbreitung des heiligen Glaubens herauszugeben.“ 
Seit 1871 hatte Arnold Janssen bereits Kleinschriften bei der Bonifaciusdruckerei

in Paderborn drucken lassen. So wandte er sich für den Druck seiner geplanten Mo-
natszeitschrift ebenfalls an diese Druckerei. Spätestens am 17. August 1873 legte er
der Druckerei seinen Plan vor: „Es sollte ein Missionsblatt sein in dem Sinn, wie das
Wort ‚Mission’ in deutschen Landen gebraucht wurde“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 40).  

Man unterschied damals zwischen „Innerer Mission“ oder Mission im Inland,
d.h. in Deutschland, und Äußerer Mission oder Mission im Ausland, d.h. die Seel-
sorge unter den katholischen deutschen Auswanderern in Nordamerika und die
Mission unter den nichtchristlichen Völkern (Heidenmission). Mit der Mission in
Deutschland war die Seelsorge unter den Katholiken in vornehmlich protestanti-
schen Gebieten Deutschlands gemeint – in der „Diaspora“. Dafür setzte sich der
1849 „für die kirchliche Mission in Deutschland, d.h. für arme katholische 
Gemeinden in protestantischen und gemischten Dörfern und Städten“ gegründete
Bonifacius Verein ein. Sitz dieses Vereins war Paderborn (Erwin Gatz und Lothar Ullrich,
Einleitung, in Erwin Gatz, Geschichte des Kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit
dem Ende des 18. Jahrhunderts, Band III, Herder, Freiburg, 1994, S. 25).
Neben Artikeln über die Missionen sollten auch allgemein erbauliche Artikel in der

Zeitschrift Platz finden. 
Ende Dezember ging das von Arnold Janssen geschriebene Manuskript für die

erste Nummer in die Druckerei nach Paderborn.
Da Arnold Janssen nicht nur Redakteur, sondern auch für die Werbung (wie auch

für die Verpackung und Versendung) verantwortlich war, ließ er von der ersten Nummer
10.000 Exemplare drucken und beauftragte gleichzeitig den [Bonifacius] Verlag, 
Werbeanzeigen in die katholischen Tageszeitungen Deutschlands und Österreichs
(Wien und Tirol) zu setzen.
Für den Verlag arbeitete er drei weitere Rundbriefe aus, an Pfarrer, Klöster und

Buchhändler; 2750 Exemplare ... wurden versandt. Buchhändlern gewährte er 33%
Rabatt. Nach einigen Monaten ließ er nachprüfen: Buchhändler, die allem Anschein
nach nicht selbst warben, sondern nur eingelaufene Bestellungen weitergaben, er-
hielten nur noch 25%“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 40). Probenummern sandte er auch
an ihm bekannte Privatleute, die er in einem Rundbrief bat, „die beigelegte Nummer
an einen geschickten Buchhändler weiterzugeben“ (a.a.O.).
Arnold Janssen war immer noch Direktor für das Gebetsapostolat in der Diözese

Münster, und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich für den Namen seiner Zeit-
schrift vom Namen der Zeitschrift des Gebetsapostolates inspirieren ließ: diese hieß
„Sendbote des göttlichen Herzens Jesu“ (cf. Alt, Arnold Janssen, S. 53); Arnold Janssen
nannte seine Zeitschrift „Kleiner Herz-Jesu-Bote“.
Im Januar 1874, mitten im Kulturkampf, erschien der Kleine Herz-Jesu-Bote zum

ersten Mal. Er umfasste 8 Seiten, der Text war in zwei Spalten gedruckt. Die erste
Nummer atmet den Geist des Gebetsapostolates: Das erste, was der Leser liest, ist ein
„Gebet des Lesers beim Beginn der Lesung”. Diesem Gebete folgte ein von Arnold

Janssen verfasstes Gedicht: „Lied zum göttlichen Kinde Jesu“,
dann der Artikel: „Die h. Mutter Anna“ nach den Visionen von
Anna Katharina Emmerick.
Diesem Artikel folgt der Vorschlag für „ein gutes Geschäft“

zugunsten des Bonifacius -Vereins in Paderborn: man kann billig
ein schönes Muttergottesbild kaufen, das an sich mehr wert ist
und hat dann gleichzeitig „Anrecht auf eine Verteilung von
Kunstgegenständen (z.B. schönen Ölgemälden), im Werte von
2.500 Talern unter je 10.000 Abnehmer“. „Der Ertrag ist für den

Bonifacius-Verein zur Dotierung der armen katholischen Seelsorgstellen in den protes-
tantischen Gegenden Deutschlands.“ Dann folgen auf Seiten 2-8 zwei lange Artikel –
mit einer Karte –  über die Missionsarbeit in der Südsee. Danach wird der Leser „zum
Gebet ... beim Schlusse der Lesung“ des “Kleinen Herz-Jesu-Boten” eingeladen.
Dem Schlussgebet fügte Arnold Janssen noch ein „Schlusswort der Redaction“ an.

Darin stellte er die nach dem Herzen Jesu benannte Zeitschrift „nunmehr auch mit
ausdrücklichen Worten unter den Schutz dieses gebenedeiten Herzens“. „Möge das
göttliche Herz dieselbe nicht verschmähen, da sie zu Seiner Ehre gegründet ist.“ Auch
das unbefleckte Herz Mariä, den hl. Josef und alle jene Heiligen, „welche ihre Arbeiten
oder beständigen Gebete der Verbreitung des Glaubens gewidmet haben,“ wie z. B. die
heiligen Paulus, Bonifacius und Xaverius, ruft er um Hilfe an. „So möge denn die gött-
liche Güte unsre schwachen Bemühungen mit geneigtem Auge ansehen, unsere 
Mängel allmälig ergänzen und uns Ihren göttlichen Segen nicht vorenthalten.“
Zu Arnold Janssens Schlusswort gehört schließlich „noch ein Wort über die Tendenz

unserer Zeitschrift“:
Der Haupt-, wenn auch nicht der alleinige Zweck derselben ist, über die 

katholischen Missionen des In- und Auslandes auf fassliche und anregende
Weise zu belehren.
Wie bereits erwähnt ließ Arnold Janssen von der ersten Nummer zum Zweck der

Werbung 10.000 Exemplare drucken; das tat er auch für die zweite Nummer, doch da-
nach setzte er die Auflage auf zunächst 6.000 und dann auf 5.000 herab. „Mitte des
Jahres [1874] überschaute er die Liste der festen Abonnenten und konnte es wagen,
den Preis von 1 Mark auf 1,20 Mark zu erhöhen. Am Ende des Jahres rechnete er mit
ungefähr 3.000 festen Abonnenten. Sie ergaben, nach Abzug der Prozente für den 
Zwischenhandel, etwa 2.200 Mark; damit konnte er alle Auslagen bezahlen und hatte
noch einen Überschuß“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 43).
Die Bedeutung des „Kleinen Herz-Jesu-Boten” fasste Arnold Janssen 1876 mit 

diesen Worten zusammen: „In unseren Tagen ist die Presse eine Großmacht. Wie sehr
hat z. B. dieses Blatt der Errichtung unseres Missionshauses die Wege geebnet? Ohne
dasselbe wäre diese Errichtung entweder gar nicht oder wenigstens nicht in so kurzer
Zeit gelungen.”
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Anna Katharina Emmerick
selig gesprochen 2004



Zu den ganz wichtigen Gründungen Arnold Janssens gehört die Gründung der 
Missionszeitschrift „Kleiner Herz-Jesu-Bote“ im Jahre 1874. Ohne diese Zeitschrift, so
sagte er später, wäre die Errichtung des Missionshauses in Steyl gar nicht oder wenig-
stens nicht in so kurzer Zeit gelungen. Wegen der Wichtigkeit dieser Zeitschrift wollen
wir uns auch in dieser Ausgabe der „Arnoldus Familien Geschichte(n)“ mit ihr befas-
sen, und zwar mit der zweiten Nummer vom Februar 1874.
Der Kleine Herz-Jesu-Bote im Dienst der Weltmission
Ein neuer Akzent

In Januar 1874  wollte Arnold Janssen mit seiner Zeitschrift „über die katholischen
Missionen des In- und Auslandes“ berichten, d.h. er wollte über die Seelsorge unter
den Katholiken in den vornehmlich protestantischen Gebieten Deutschlands, für die
der Bonifacius-Verein verantwortlich war, berichten wie auch über die Heidenmissionen.
Doch bereits in der zweiten Ausgabe des Kleinen Herz-Jesu-Boten vom Februar 1874
schreibt er in dem Artikel „Ein Wort zu Gunsten der Missionssache und des Kleinen
Herz-Jesu-Boten“: „ Der Kleine Herz-Jesu-Bote will hauptsächlich das Interesse für die
äußere Mission der katholischen Kirche unter den Heiden zu erregen suchen.“ Arnold
Janssen will die Mission innerhalb Deutschlands nicht vergessen, doch die Betonung
liegt von jetzt an auf der „äußeren Mission“ der Kirche „unter den Heiden.“

Was ist der Grund dafür?
Arnold Janssen war ein Mann, der die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen und im Lichte

des Willens Gottes zu deuten suchte. So schreibt er in demselben Artikel: 
„Wie wir der Missionstätigkeit der Kirche in Deutschland Aufmerksamkeit

schenken sollen, so nicht minder ja vielleicht noch in höherem Grade, der Missions-
tätigkeit der Kirche in den heidnischen Ländern, namentlich unter den jetzigen
Zeitverhältnissen. Durch die Zulassungen Gottes werden ja jetzt so viele deutsche
Priester ins Ausland getrieben. Und andrerseits ist keine neue ruhige Anstellung
im Haupt-Gebiete des Bonifacius-Vereins mehr möglich. Dies alles sind Finger-
zeige Gottes für uns Deutsche. Haben wir ja bisher das Wort des Herrn: Geht in
alle Welt, in Bezug auf die Glaubenspredigt, mit Frankreich verglichen, noch so
wenig ausgeführt.”

Es war die Zeit des Kulturkampfes; dieser machte es für viele Priester unmöglich,
ihre priesterliche Tätigkeit auszuüben, da sie sich weigerten, die anti-kirchlichen Kul-

Herzlichen Glückwunsch
zum hundertsten Geburtstag!

Im August dieses Jahres feiern die Mitbrü-
der auf den Philippinen den hundertsten
Jahrestag der Ankunft der ersten beiden
Steyler Missionare auf den Philippinen, des
Chinamissionars P. Ludwig Beckert und des
Neupriesters P. Johannes Scheiermann. Am
15. August 1909 waren sie in Manila ange-
kommen. P. Scheiermann schreibt: „Unter
der zuvorkommenden Führung des Scheut-
velder Missionars P. Moral, der während der
vier Tage unseres Aufenthaltes sehr liebe-
voll für uns sorgte, betraten wir dann die
Stadt, die „Perle des Ostens“. Der hochwst.
Herr Apost. Delegat, Msgr. Ambrosius Agius
O.S.B., wollte selber für diese Tage unser
Gastherr sein. ... Der hochwürdigste Herr....
sprach die Zuversicht aus, dass unsere Ge-
sellschaft mit dieser Mission einen guten
Erfolg haben werde.“
Von Manila ging es mit dem Schiff weiter,
das am 21. August in aller Frühe der Stadt
Vigan gegenüber vor Anker ging.
Am 22. August brachte Bischof Jakobus
Carrol die beiden Missionare über den
Fluss Abra zunächst nach Bangued, wo sie
abends um sieben Uhr ankamen. Am näch-
sten Morgen, den 23. August, setzten der
Bischof und die beiden Neumissionare auf
kleinen Pferden ihre Reise fort. „Nach vier-
stündigem Ritt auf erbärmlich schlechten,
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Z UM  B E D E N K E N
Bedenkenswerte Worte des heiligen Arnold Janssen
(aus Kleiner Herz-Jesu-Bote, Februar 1874)
Zu den Führungen Gottes gehört es ja auch notwendig, dass Er uns Seine Absichten erst all-
mählich offenbart. Wie würden wir sonst lernen, im Lichte des Glaubens und unbedingten
Vertrauens vor Ihm zu wandeln!
Ein deutscher Dichter hat gesagt: Es wächst der Mensch mit seinen Zielen. Möchte sich das
auch in Bezug auf uns bewahrheiten.
Das Werk der Glaubensverbreitung ist das erste und höchste Ziel der Kirche Gottes auf
Erden.
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hin und wieder aber auch gut gebahnten
Wegen stiegen wir in ein prächtig gelege-
nes, ringsum von mäßig hohen Bergen um-
gebenes Tal hinab. Vor uns lagen mehrere
Gruppen von Bambus-Strohhütten; an einer
derselben werden wir angehalten; Glocken-
geläute dringt aus einem alten Holzgerüst
an unser Ohr. Daneben steht ein langge-
streckter Holzbau. Sollte es die Kirche sein?
Ja, in der Tat, es war die Pfarrkirche Unserer
Lieben Frau von Pilar. Wir waren zu Hause.
Allmählich sammelten sich aus den einzel-
nen, weit zerstreuten Teilen des Dorfes die
Leute im Festtagsgewand, um ihren Bischof
zu begrüßen und den neuen „Pfarrer“ und
seinen „Vikar“ zu sehen. Um drei Uhr nahm
der hochwst. Herr wieder Abschied, um
nach Bangued zurückzureiten. ... Unsere
Wohnung ist ein Zimmer in einem Privat-
hause, nebst einem kleinen, fensterlosen
Nebenstübchen. ... Wir sitzen jetzt noch
meist still an unserm Tisch und studieren
Ilocano und nebenbei noch Englisch und
Spanisch. Letzteres ist notwendig zum Ver-
ständnis der Hilfsbücher für das Studium
der Eingeborenensprache und vor allem
auch, um vorläufig wenigstens einige Dol-
metscher beim Volk zu haben“ (Johann Schei-
ermann, Der erste Bericht aus unserer neuen Mission
auf den Philippinen, Steyler Missionsbote, März 1910).



turkampfgesetze zu befolgen. In Preußen waren deswegen mehr als 1000 Pfarreien
ohne Priester. Diese „jetzigen Zeitverhältnisse“ interpretierte Arnold Janssen als einen 
Fingerzeig Gottes an die Deutschen, nun endlich etwas für die Verbreitung des 
Glaubens unter den nichtchristlichen Völkern der Welt zu tun. Im Gehorsam gegenüber
diesem Fingerzeig Gottes, im Gehorsam gegen diesen sich in den Zeitverhältnissen 
offenbarenden Willen Gottes konzentrierte er sein missionarisches Wirken durch seine
Missionszeitschrift wenn auch nicht ausschließlich, so doch hauptsächlich auf die
auswärtige Mission der Kirche in den heidnischen Ländern.
Aufgaben des Kleinen Herz-Jesu- Boten

Mit dem Kleinen Herz-Jesu-Boten suchte Arnold Janssen seine Leserinnen und
Leser für das „erhabene Werk“ der Glaubensverbreitung unter den nichtchristlichen
Völkern zu gewinnen.

„Wir hoffen ihm mehr Gebete und Gaben zuzuführen. Wir hoffen hier und dort
einen schlummernden Missionarsberuf zu wecken. Wir hoffen auch, hier und dort
manche christliche Mutter dahin zu bringen, dass sie von Gott erflehe, einen Missionar
zum Sohne zu erhalten. Wir hoffen endlich, dass die Erzählung der heldenmütigen 
Tugendbeispiele der Missionare und ihrer Begleiter auch unserem im Allgemeinen
etwas weichlichen und trägen Geschlecht etwas nutze, damit es auch in religiöser 
Beziehung hier und dort etwas regsamer würde.“
Das Apostolat der Frauen

In seiner Begeisterung für die Verbreitung des Glaubens in den „heidnischen“ Län-
dern spricht Arnold Janssen mit dem letzten Artikel der Februar 1874 Ausgabe des
„Kleinen Herz-Jesu-Boten“ auch die Ordensfrauen an. Mit dem Artikel „Das Apostolat
der Frauen“ sucht er die Ordensfrauen für die Heidenmission zu gewinnen. Im Kultur-
kampf droht auch ihnen die „Verbannung aus dem deutschen Vaterlande“ und so fragt
Arnold Janssen, 

„Wohin werden sie gehen, wenn die Gefahr Wirklichkeit werden würde? 
Werden die Missionsländer vielleicht vielen von ihnen ein frohes Willkommen 
zurufen können? Oder werden sie bloß an den Grenzen bleiben, oder in die fast
europäischen Verhältnisse Nordamerikas übergehen? Nützen werden sie natür-
lich überall. Aber man sollte fragen, wo der meiste Nutzen zu schaffen ist. Man
sollte sein Leben möglichst hoch für Gott einzusetzen streben. Auch soll man
nicht das Leichteste und Bequemste aussuchen.“

Sollten die Ordensschwestern tatsächlich aus Deutschland vertrieben werden und
sich für die Arbeit in den heidnischen Missionen entschließen, „so wollen wir gern 
helfen, so viel es geht, und eine Sammlung von Beiträgen für die Reisekosten eröffnen.
Tritt der gefürchtete Fall aber nicht ein, so bleiben diese Zeilen noch immer eine Mah-
nung zur Errichtung von Missionsstationen.“

Arnold Janssen muss sich bewusst gewesen sein, dass manch eine Ordensfrau
sich fragen könnte, woher dieser unbekannte Priester den Mut nehme, sie mit solchen
Worten anzusprechen; und so gab er diesen Worten den folgenden Vorspann:

„Um etwas [zum Nutzen der Missionsländer] beizutragen, sind die folgenden Zeilen
geschrieben. Da es unsere Pflicht und Aufgabe ist, für die Missionsländer zu arbeiten,
so wolle man sie nicht übel nehmen. Wir bitten die Beteiligten, dabei nicht auf die 
Person des Schreibers, sondern auf die vorzubringenden Gründe zu sehen und sie
ernst im Angesichte Gottes zu prüfen.“
Kenntnis der Missionsländer bringt Freude für die heimatlichen Leser

In der ersten Nummer des Kleinen Herz-Jesu-Boten vom Januar 1874 brachte 
Arnold Janssen einen langen Bericht über das Apostolische Vikariat von Mangarewa,
Tahiti und Pomotu in Ozeanien. Diesem Artikel war eine Karte des südöstlichen Teils
von Ozeanien oder Polynesien beigefügt.

Es scheint, dass diese Karte einer Reihe der Leserinnen und Leser nicht gefiel.Dem hielt Arnold Janssen in seinem bereits erwähnten Artikel „Ein Wort zu Gunsten...“entgegen:
„Übrigens ist es unser dringender Wunsch, dass recht viele die Karte studieren

und dass unsre Leser sich gegenseitig darin helfen. Jede Mühe, die man hier an-
wendet, lohnt sich reichlich. Kann man bei der ersten Karte... nur mühsam fertig
werden, so geht es bei der zweiten schon besser und bei der dritten noch viel 
besser. Zuletzt, wenn eine große Karte kommt, freut man sich, dass man in den
Missionsländern so schön Bescheid weiß. Nur so erhält man eine wirkliche Vor-
stellung von der Lage des Reiches Gottes auf Erden. Und man liest später alle
Missionsberichte mit weit größerer Freude. Denn man weiß überall Bescheid wie
in seinem eigenen Hause.“

Mit den Karten der Missionsgebiete und den Missionsberichten möchte Arnold
Janssen also ein enges und frohes Band zwischen Heimat und Mission knüpfen.



Arnold Janssens Interesse an China
Als Arnold Janssen im Jahre 1874 seine Missionszeitschrift „Kleiner Herz-Jesu-Bote“

gründete, war er Mitglied und Direktor des Gebetsapostolates für seine Heimatdiözese
Münster. Als Mitglied des Gebetsapostolates machte er die Wünsche oder Intentio-
nen Jesu zu seinen eigenen (cf. Arnoldus Familiengeschichte(n), Nr. 12, Januar 2008). Die Wün-
sche, die Interessen Jesu, so schrieb er in der Ausgabe des „Kleinen Herz-Jesu-Boten“
vom April 1874, beziehen sich in besonderer Weise auf China.
„China weckt das Interesse Jesu in ganz besonderer Weise“, und zwar wegen der

großen Menge der Menschen, die dort leben. Mit 555 Millionen Menschen ist China,
so fährt er fort, „das bevölkertste Land der Welt.“ „Unter diesen sind neben einigen
wenigen Millionen Muhamedanern etwa ½ Million. katholisch.“ Die Zahl 555 Millionen
hatte es Arnold Janssen angetan, und er schrieb:
„555 Millionen, welch große Zahl! Die Zahl sämtlicher Katholiken auf der ganzen

Erde ermittelte Schreiber dieses nach den genauesten Angaben, die ihm zu Gebote
standen, für das Jahr 1872 zu 200 ½ Mill[ionen]. Und nun leben in diesem Lande
555 Mill. Heiden, also fast 3mal so viel als Katholiken auf der ganzen Erde.
555 Millionen! Welch enormes Reich. Das ist mehr als der dritte Teil aller Men-

schen auf der ganzen Welt, deren Zahl wir zu 1588 Millionen berechneten.“
Arnold Janssen machte die Anliegen Jesu zu den seinen und wie China, das „weit-

aus bevölkertste Land der Welt“, das besondere Interesse Jesu erweckt hatte, so 
erweckte es auch sein Interesse in besonderer Weise.
Als er dann im Mai 1874 in der ‚Gladbacher Volkszeitung’ las, dass der Apostolische

Präfekt von Hongkong, Giovanni Timoleone Raimondi, beim Pfarrer von Neuwerk /
Mönchengladbach, Prälat Dr. von Essen, zu Besuch weilte, bat er Herrn Raimondi um
eine Unterredung. Er hatte zwar schon fleißig die Mission in China in den Annalen,
einer vom Werk der Glaubensverbreitung herausgegebenen Missionszeitschrift, stu-
diert, doch er fühlte das Bedürfnis, „sich noch eingehender über das Missionswerk in
China und die Art der Missionierung unterrichten zu lassen“ (auf der Heide, Die Missions-
gesellschaft von Steyl, Ein Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens,Kaldenkirchen 1900, S. 6).
Doch  bevor wir uns näher mit den Besuchen Janssens bei Raimondi und dessen

Gegenbesuchen bei Arnold Janssen in Kempen beschäftigen, sollen zunächst 
Raimondi und Dr. von Essen vorgestellt werden.

deutschen Missionshauses für die auswärtigen Missionen kann ich nur mit Freude
begrüßen und beglückwünschen, halte jedoch den gegenwärtigen Zeitpunkt wegen
der obwaltenden Zerwürfnisse zwischen Kirche und Staat und den durch die stattge-
fundene Verbannung der Ordenspriester in verschiedenen Diözesen obwaltenden 
Priester-Mangel nicht für opportun zur Ausführung des Projektes“ (a.a.O., S. 56).
Ungeachtet der von Erzbischof Melchers erwähnten Schwierigkeiten, sandte 

Dr. von Essen am 14. Januar einen Brief an den Präfekten der Propaganda in Rom,
Kardinal Barnabo. Er beschrieb seinen Plan, in Deutschland oder Österreich ein 
Missionsseminar für China, und zwar nach dem Vorbild von Scheut, zu gründen und
aufzubauen und fügte hinzu: „Wenn der Heilige Stuhl seine Zustimmung geben sollte,
bin ich bereit, das Werk anzufangen zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der See-
len“ (a.a.O, S. 58). Diesen Brief sandte er über den Nuntius in Brüssel nach Rom, der
dem Brief seine eigenen Gedanken hinzufügte: ‚Die Zeitverhältnisse sind dem Plan
zwar nicht günstig; doch wünscht Dr. von Essen den päpstlichen Segen und die Gut-
heißung der Propaganda zunächst für die entfernteren Vorbereitungen, die er jetzt
treffen will, um dann später im günstigen Moment anzufangen.’ Generalsuperior
Vranckx von Scheut selbst setzte sich in Rom für den Plan von Dr. von Essen ein und
schrieb zunächst an den in Rom weilenden Apostolischen Präfekten von Hongkong,
Raimondi, der als Verbindungsmann der Propaganda zu allen katholischen Missionen
in China an einem neuen Missionsseminar für China interessiert sein musste. 
Raimondi sprach daraufhin mit dem Sekretär der Propaganda, Simeoni, über das Pro-
jekt. Generalsuperior Vranckx hatte ferner den Priester Gennevoise, der das Seminar
von Scheut bei der römischen Kurie vertrat, vom Plan von Essens benachrichtigt. Die-
ser besprach ihn sowohl mit dem Sekretär wie auch mit dem Präfekten der Propa-
ganda, Kardinal Barnabo. Dieser starb im Februar, und erst sein Nachfolger, Kardinal
Franchi, beantwortete am 8. April den Brief von Dr. von Essen vom 14. Januar an Kar-
dinal Barnabo. Er teilte ihm mit, dass er seinen Plan zur Gründung eines Missions-
hauses in Deutschland oder Österreich dem Papst vorgelegt habe. „Obwohl Se.
Heiligkeit weiß, dass wegen der schwierigen Zeitverhältnisse ein solches Werk jetzt
kaum durchgeführt werden kann, so musste der Heilige Vater den Plan Ew. Hochwür-
den doch huldvoll aufnehmen, da ein solches Institut ja nur zum Nutzen unserer hei-
ligen Religion gereichen kann. Damit Sie das Werk zu einem glücklichen Ende führen
können, erteilt Seine Heiligkeit Ihnen von Herzen den Apostolischen Segen“ (a.a.O., S. 63).
In einem Brief vom 25. April 1874 teilte Generalsuperior Vranckx Dr. von Essen mit,

dass der Apostolische Präfekt Raimondi nach Scheut kommen werde, und er fügte
hinzu: „Es wird äußerst wertvoll sein, wenn Sie seine Bekanntschaft machen. Wenn
es sich einmal darum handelt, dass Sie in China ein Missionsgebiet suchen, kann er
Ihnen eine große Hilfe sein“ (a.a.O., S. 65).
Tatsächlich kam Raimondi am 22. Mai 1874 zu Dr. von Essen nach Neuwerk.
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Giovanni Timoleone Raimondi wurde am 5. Mai 1827
in Mailand geboren. Wenige Monate nach der am 31. Juli
1850 erfolgten Gründung des Lombardischen Seminars
für Auswärtige Missionen in Mailand schloss sich der im
Jahre 1850 geweihte Raimondi diesem Seminar an. [Im
Jahre 1926 wurde es von Pius XI mit dem in Rom unter
Papst Pius IX. gegründeten „Päpstlichen Seminar St. Peter
und Paul für Auswärtige Missionen“ zu einem neuen In-
stitut vereinigt, dem „Päpstlichen Institut für Auswärtige
Missionen – P.I.M.E.“].
Das erste Missionsgebiet des Lombardischen Seminars

war das 1844 gegründete und den französischen Maris-
ten (SM) übertragene Apostolische Doppel-Vikariat von

Melanesien und Mikronesien. Als die Maristen ihre Arbeit dort aufgaben, wurde Mela-
nesien und Mikronesien den Lombardischen Missionaren von Milan übertragen. Von
Oktober 1852 an arbeiteten sie auf den Inseln Woodlark und Rooke im heutigen
Papua-Neuguinea. Einer von ihnen war Giovanni Timoleone Raimondi. Doch bereits im
Juli 1855 sahen sich die Lombardischen Missionare gezwungen, ihre Missionsarbeit
auf den beiden Inseln zunächst einmal aufzugeben, und zwar wegen ständiger Krank-
heit, Tod eines Missionars und dem Gefühl der Erfolglosigkeit, da sich noch niemand
um die Taufe beworben hatte.  Sie wollten sich in Sydney/Australien erholen, auf neue
Anweisungen ihrer Oberen warten, wobei sie hofften, zu einem späteren Zeitpunkt in
ihr Missionsgebiet zurückkehren zu können. Im Februar 1858 schien dieses Ziel in
greifbarer Nähe. Dank der Hilfe des Apostolischen Präfekten von Labuan/Borneo, bei
dem sie eine Zeit verbracht hatten, waren sie am 25. Februar 1858 von Labuan auf-
gebrochen, um in Neuguinea eine neue Mission zu eröffnen. Doch bei ihrem Aufent-
halt in Singapore im März 1858 erhielten sie die Nachricht, dass die Propaganda Fide
sie für Hongkong bestimmt habe. Raimondi kam am 15. Mai 1858 in Hongkong an.
Im Jahre 1867 wurde er zum Apostolischen Präfekten von Hongkong ernannt. Außer-
dem war er als „Prokurator für China“ verantwortlich für die Verbindung der Propa-
ganda mit den verschiedenen katholischen Missionen in China.
Im September des Jahres 1873 reiste Raimondi nach Rom, und der Präfekt der

Propaganda Fide gab ihm eine Reihe von Aufgaben, die er für die Propaganda und die
Mission in China  auszuführen hatte. Ein guter Bekannter Raimondis war General-
superior Vranckx von der Kongregation vom Unbefleckten Herzen Mariens (C.I.C.M.)
oder Scheutvelder Missionaren – so genannt nach ihrem Gründungsort Scheut in der
Nähe von Brüssel –, deren Hauptmission China war.
Generalsuperior Vranckx war seinerseits bekannt mit dem deutschen Priester 

Prälat Dr. Ludwig von Essen in Neuwerk/Mönchengladbach.
Anton Ludwig von Essen wurde am 3. November 1830 in Krefeld geboren. 1853 er-

warb er an der Universität Tübingen den theologischen Doktorgrad. Am 24. April 1854
wurde er in der Minoritenkirche in Köln zum Priester geweiht. Von 1854-1859 war er
Rektor der Höheren Bürgerschule in Jülich und von 1859–1862 war er Rektor der 

Höheren Knabenschule in Kerpen. Von 1862-1864 war er
Erzieher der drei Söhne des Fürsten Rospigliasi in Rom.
„Als Andenken an seine römischen Jahre nahm Dr. von
Essen einen Prälatentitel mit über die Alpen“: „Päpstlicher
Ehrenkämmerer, Prälat im violetten Gewande“ (Fritz Borne-
mann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missi-
onspläne, Sankt Augustin 1967, S. 31). Ebenfalls in Rom erhielt er
den Titel „Ritter des Ordens vom Heiligen Grabe“ (a.a.O.).
Zurück in Deutschland war er Pfarrer verschiedener Ge-
meinden, für sehr kurze Zeit Novize bei belgischen Prä-
monstratensern. Von 1872 an leitete er die Pfarrei Mariä
Himmelfahrt in Neuwerk bei Mönchengladbach.
Dr. von Essen war ein Sprachtalent. Er sagte über sich:

„So kann ich fast zwölf Sprachen, nämlich außer meiner
Muttersprache ziemlich gut Französisch, Italienisch, Englisch, Latein, Griechisch, 
Hebräisch, Syrisch und Arabisch; ich kann etwas Spanisch, Polnisch und Holländisch“
(a.a.O., S. 40). Kein Wunder, dass er bei solchen Sprachkenntnissen auch ein weitgereis-
ter Mann war: Er war 3x in England, 3x in Österreich, 3x bereiste er ganz Frankreich.
Er besuchte Spanien, Italien, Griechenland, die Türkei und Palästina.
Dr. von Essens Pläne für ein Missionshaus
In den letzten Wochen des Jahres 1873 begann Dr. von Essen für ein deutsches

Missionsseminar zu arbeiten, das Missionare für China ausbilden sollte. Sein Vorbild
war dabei das Missionshaus im belgischen Scheut, dessen Statuten er kopierte.
Weihnachten 1873 erhielt Dr. von Essen zwei Briefe vom Generalsuperior der 

Missionare von Scheut, Vranckx, der ihm u. a. schrieb:
Seitdem ich die Ehre hatte, Sie kennenzulernen, habe ich oft an Sie gedacht, ...

Immer mehr komme ich zu der Überzeugung, dass der gute Gott sich Ihrer bedie-
nen will, um in Deutschland ein Missions-Institut zu gründen.

Das Unternehmen ist nicht leicht, ich sage das offen. Aber ich glaube, Sie sind
stark genug, um vor den Schwierigkeiten nicht zurückzuschrecken. ...

Können Sie sich nicht inzwischen die Empfehlung des Episkopates besorgen?
Das ist ein wesentlicher Punkt. ...

Monsignore, wagen Sie den Schritt. Und wenn unser Gebet und unsere Erfah-
rung Ihnen von irgendeinem Nutzen ist, so können Sie darauf rechnen (a.a.O. S. 52).
Der Anregung von Generalsuperior Vranckx folgend richtete Dr. von Essen im Ja-

nuar 1874 ein Schreiben an die Bischöfe Deutschlands und Österreichs, in dem er sie
von seinem Entschluss informiert, für die Errichtung eines Missionshauses „zur 
näheren Vorbereitung und Ausbildung gottbegeisterter Missionare“ in Deutschland
oder Österreich tätig zu sein. Gleichzeitig bat er die Bischöfe, „diesen Gedanken 
segnen zu wollen“ (a.a.O., S.55. 56).
Dr. von Essens eigener Bischof, Erzbischof Melchers von Köln, schrieb in seiner 

Antwort vom 11. Januar 1874: „Das oben angetragene Projekt der Errichtung eines

Timoleone Raimondi Prälat Dr. von Essen



1874 – Ein Jahr von großer, einschneidender Bedeutung im Leben Arnold Janssens
Wenn wir unsere „Arnoldus Familien Geschichte(n)“ erzählen, dann müssen wir

zwei Namen erwähnen: Dr. Ludwig von Essen, Pfarrer von Neuwerk/Mönchenglad-
bach und Giovanni Timoleone Raimondi, Apostolischer Präfekt von Hongkong. Mit bei-
den verband Arnold Janssen zunächst einmal ein großes Interesse für China. Als Msgr.
Raimondi bei Dr. von Essen zu Besuch weilte, fuhr Arnold Janssen zu ihm nach Neu-
werk, um ihn über China zu interviewen. Doch, wie wir gleich sehen werden, drehte
sich das Gespräch nicht nur um die Kirche in China, sondern auch um die Gründung
eines deutschen Missionsseminars.
In der vergangenen Ausgabe der „Arnoldus Familien Geschichte(n) lernten wir 

Dr. von Essen und Msgr. Raimondi bereits kennen. Bevor wir uns der Begegnung 
dieser Männer mit Arnold Janssen zuwenden, sollen zunächst noch einige ergänzende
Bemerkungen zum Missionsinteresse von Dr. von Essen gemacht werden.
Dr. von Essens Missionsinteresse
Von Ende 1873 an begann Dr. von Essen für ein deutsches Missionshaus zu ar-

beiten, das Missionare für China ausbilden sollte. Sein Vorbild war das belgische Mis-
sionshaus von Scheut. Dessen Konstitutionen, die Dr. von Essen gründlich studiert
hatte, sahen das Missionshaus von Scheut als eine Gemeinschaft von Missionspries-
tern und Missionsbrüdern; daher dachte Dr. von Essen „nicht nur an deutsche Missi-
onspriester für China, sondern auch an Missionsbrüder“ (Bornemann, Der Pfarrer von
Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini,
Nr. 8, Steyler Verlag, St. Augustin, 1967, S. 68). Aber nicht nur an Missionare dachte er, sondern
auch an Missionsschwestern, für deren Gründung er bereits eine Kandidatin hatte,
und zwar die „40jährige Freiin von Wüllenweber, deren Seelenführer und Beichtvater
er selbst war“ (a.a.O.). Theresia von Wüllenweber schrieb Jahre später über Dr. von
Essen: „Er wurde mir ein strenger, aber wahrer Leiter. Gerade jetzt im ausgebroche-
nen Kulturkampf, sagte er, seien neue Gründungen nötig. Sprach von Missions-
brüdern und -schwestern“ (a.a.O.). Dr. von Essen habe ihr die Gründung der Missions-
schwestern aufgetragen, schrieb sie ebenfalls (a.a., S.133).
Pfingsten 1874 in Neuwerk/Mönchengladbach
Am Freitag, den 22. Mai 1874 war Msgr. Raimondi in Neuwerk bei Dr. von Essen

angekommen. Dem Oberen des Seminars für Auswärtige Missionen in Mailand, 

gewollt als die Gründung des deutschen Missionsseminars publizistisch vorzubereiten;
er wolle dafür Gelder aufbringen und Priester gewinnen. Dann verabschiedete er sich
bald von dem Apostolischen Präfekten und von dem Hausherrn“ (Bornemann, Der Pfarrer
von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen, S. 72).
Die Juninummer (1874) des Kleinen Herz-Jesu-Boten
Dass es Arnold Janssen ernst mit seiner Behauptung war, dass er die Gründung

des Missionsseminars publizistisch vorbereiten wolle, zeigte er mit der Juni-Ausgabe
des Kleinen Herz-Jesu-Boten. Zunächst schrieb er auf der Titelseite: „Wir bitten, den

Artikel auf der letzten Seite dieses Blattes nicht übersehen zu wollen.“ Dort finden wir
dann den Artikel, der die Überschrift trägt: „Verschiedene Bitten an Verschiedene, vor-
getragen im Namen des h. Herzens Jesu. (Ein Wort an Priester, Eltern und Wohltäter.)
Gegen Ende des Artikels wandte er sich an Priester und an Studenten, die vor der
Priesterweihe standen, und er fragt:

„Ist unter ihnen im weiten Deutschland keiner, der Beruf fühlt, sich der Missions-
sache zu widmen?

Wie wäre es, wenn deutsche Priester sich zur Bildung eines deutschen Missions-
seminars an einem gesicherten Orte zusammen täten? Es entspräche das, wie Schrei-
ber sicher weiß, den Wünschen der Propaganda in Rom und einem bereits
geäußerten Wunsche des hl. Vaters selbst.

Belgien, Irland, Italien und Frankreich haben Alle ihre Missionsseminare....
Deutschland, dieses große Land mit so vielen echt christlichen Familien hat bis jetzt
unseres Wissens kein Einziges, wenn wir nicht etwa Nordamerika mit zu den Missi-
onsländern und deshalb das Collegium Americanum in Münster ebenfalls hierhin
rechnen wollen.

Wir meinen, dem könne u[nd] müsse abgeholfen werden, u[nd] sind deshalb, wenn
Gleichgesinnte sich zu diesem Zwecke einander nähertreten und kennen lernen wol-
len, bereit, dies zu vermitteln, so weit wir können, u[nd] bitten deshalb, event[uelle]
Schreiben a[n] d[en] Red[akteur] d[ieses] Bl[attes] zu richten.“
Arnold Janssen hatte diesen Artikel bereits vor seinem Besuch in Neuwerk ge-

schrieben; nach dem Besuch fügte er die von Dr. von Essen erhaltenen Informationen
über die positive Haltung der Propaganda und des Papstes hinzu. 
War der Artikel erfolgreich? Bornemann schreibt: „Ein praktisches Echo erhielt der

Redakteur auf den Artikel nicht. Es war einer der wiederholten Hinweise auf die Not-
wendigkeit eines deutschen Missionsseminars, die alle bisher ohne Erfolg geblieben
waren“ (Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen, S. 73, Fußnote 3).
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dessen Mitglied er war, berichtete Raimondi: „Auf dem Wege nach Brüssel verbringe
ich das Pfingstfest hier bei einem lieben Monsignore, Geheimkämmerer Sr. Heiligkeit.
Er hat vor, ein Missionsseminar zu gründen, und da ich in Rom über die Sache ver-
handelt habe, musste ich ihn treffen“ (a.a.O., S. 66). Thema der Gespräche zwischen
Raimondi und Dr. von Essen war demnach die Gründung eines Missionsseminars. Am
Samstag, den 23. Mai, am Vorabend von Pfingsten, schrieb Raimondi „seinem Gast-
herrn eine warme Empfehlung für das Missionsseminar“. Darin heißt es u.a.:

„Ehe ich Deutschland verlasse, versichere ich Ihnen, Monsignore, gerne,
dass Ihre Pläne, in Deutschland oder Österreich ein Missionsseminar zu grün-
den, in Rom die beste Aufnahme gefunden haben.

Ich hatte über das Anliegen eine Unterredung mit dem Sekretär der Propa-
ganda, Msgr. Simeoni, der mir seine große Befriedigung über den Plan aus-
drückte.

Ich überreichte der Propaganda auch ein Schriftstück, worin ich die Vorteile
darlegte, die sich für die Chinamission aus einem Seminar für deutsche Mis-
sionare ergeben.

Ich meinerseits bin bereit, in jeder mir möglichen Weise mitzuwirken, dass
China deutsche Missionare erhält. ...

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem guten Unternehmen. Die hochwür-
digsten Bischöfe von Deutschland und Österreich werden zweifellos Ihre Pläne
unterstützen und Ihnen bei der Durchführung eines Werkes helfen, das eine
Ehre des deutschen Episkopates und Klerus sein wird. ...

Indem ich Ihnen im voraus für alles danke, was Sie für die arme China-
mission tun, habe ich die Ehre, Monsignore, Ihr ergebenster Diener T. Raimondi
zu sein, Apost. Präfekt von Hongkong und Generalprokurator der Propaganda
für ganz China. Neuwerk, den 23. Mai 1874“ (a.a.O., S. 66-67).

Der Inhalt und die Feierlichkeit dieses Briefes, die Tatsache, dass er die Propa-
ganda in Rom und deren Sekretär Simeoni erwähnte sowie die Anführung seines ei-
genen vollen Titels lassen darauf schließen, dass Raimondi mit diesem Brief Dr. von
Essen Unterstützung bei dessen Bemühungen geben wollte, die Zustimmung der Bi-
schöfe und des Klerus von Deutschland und Österreich für die Gründung des Missi-
onsseminars zu erhalten (siehe Ralph M. Wiltgen, The Founding of the Roman Catholic Church in
Melanesia and Micronesia, 1850-1875, Pickwick Publications Eugene, Oregon, 2008, S.504).
Am Pfingstsonntag, den 24. Mai, empfing Msgr. Raimondi die eben erwähnte The-

resia von Wüllenweber. Darüber schrieb sie im Jahre 1892: „Auch kam der hoch-
würdige Bischof von Hongkong nach Neuwerk und ermutigte mich sehr zur Gründung,
ja prophezeite (24. Mai 1874) [die] baldige [Gründung von deutschen Missions-
schwestern]. Dies begeisterte mich und ich sah die Erfüllung meiner ersten Wünsche
herannahen“ (zitiert in Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missions-
pläne, S.68).

Theresia von Wüllenweber sollte 14 Jahre später Gründerin einer Schwe-
sterngemeinschaft werden. Zunächst legte sie am 25. April 1875 das Gelübde
ab, sich „ganz den Missionen zu widmen“ (a.a.O., S. 69). Sie trug sich auch mit

dem Gedanken, in Steyl mit Arnold Janssen eine Missionsschwesterngemein-
schaft zu gründen und besuchte ihn deshalb am 21. November 1879, worüber
Arnold Janssen aber nie etwas erwähnte (a.a.O., S. 142f). Schließlich schloss sie
sich – wie übrigens auch Dr. von Essen - 1882 der von P. Johann Baptist Jordan
gegründeten „Apostolischen Lehrgesellschaft“ an. Mit P. Jordan gründete sie
dann 1888 den Orden der „Schwestern vom Göttlichen Heiland“, Salvatori-
anerinnen genannnt. Ihr Ordensname war Schwester Maria von den Aposteln.
1907 starb sie und wurde 1968 selig gesprochen. Heute arbeiten 1200 
Salvatorianerinnen in Europa, Asien, Afrika, Nord- und Latein Amerika.

Pfingstmontag, 25. Mai 1874
Am 23. Mai 1874 hatte Arnold Janssen in der Gladbacher Volkszeitung von dem Be-

such Raimondis in Neuwerk gelesen. Zwei Tage später, am Pfingstmontag, reiste er
von Kempen nach Neuwerk, wo Dr. von Essen und Msgr. Raimondi ihn freundlich auf-
nahmen. Die Unterhaltung fand auf Französisch statt. Zunächst suchte Arnold Janssen
Informationen über China zu erlangen. Auf all seine Fragen erhielt er „mehr als be-
friedigende Auskunft“ (Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen, S. 70).
Schließlich kam Arnold Janssen auf das Thema zu sprechen, das ihn wohl am meis-

ten bewegte. „Während er sonst langsam und das Französische nur schwerfällig
sprach, kamen ihm die Worte jetzt von selbst und er redete mit warmer Begeisterung“
(a.a.O., S. 71):

„Ich drückte mein Bedauern aus, dass Deutschland kein eigenes Missions-
haus zur Heranbildung von Missionaren besitze, während Frankreich, Italien,
Belgien, selbst England solche hätten, wo doch das katholische Leben so wenig
floriere, während es in Deutschland so rege sei“ (Alt, Arnold Janssen, S. 66).

Als Arnold Janssen seine Ausführungen beendete, sagte Dr. von Essen: „Das deut-
sche Missionshaus ist schon in Angriff genommen, es ist in guten Händen“ (Bornemann,
Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen, S. 71). Weiter erzählte er ihm, dass der Erzbischof
von Köln und der Heilige Vater in Rom schon ihren Segen zu dem Werk gegeben hätten. 
Arnold Janssen war völlig überrascht und konnte zunächst nichts mehr sagen. Es

herrschte eine gespannte Atmosphäre. „Von der Atmosphäre und seelischen Span-
nung schon bei der ersten Begegnung der beiden Männer unter den Augen eines rich-
tigen Missionars berichtet ... ein Brief von Essens“ vom 16. November 1874 an Arnold
Janssen: „Bei Ihrer ersten Herüberkunft im Mai oder Juni, trugen Sie dem hochwür-
digsten Herrn Raimondi und mir Ihre Begeisterung für die Sache mit so beredten Wor-
ten vor, dass sowohl jener wie ich glaubten, Sie würden freudig zugreifen, als Sie
hörten, dass die Sache bereits einen Anfang genommen.[...] Anstatt aber freudig ein-
zustimmen, verstummten Sie in auffallender Weise und sagten bedenklich: ‚Da haben
Sie eine schwierige Sache unternommen’“ (Alt, Arnold Janssen, S. 67). 
„Msgr. Raimondi,“ so schreibt Bornemann, „suchte die etwas ungewöhnliche 

Situation zu überbrücken und sagte zu seinem Besucher: „Vereinigen Sie sich doch
mit Herrn von Essen.“ Worauf Arnold Janssen sehr bestimmt erklärte, er selbst werde
niemals das Seminar gründen; dafür käme er nicht in Frage; er hätte nichts anderes



AUF DEM WEG ZUR ENTSCHEIDUNG
Spannungen zwischen Arnold Janssen und Prälat Dr. von Essen

Am Pfingstmontag, d. 25. Mai 1874, besuchte Arnold Janssen den Apostolischen
Präfekten von Hongkong, Timoleone Raimondi, der beim Pfarrer von Neuwerk/Mön-
chengladbach, Prälat Dr. von Essen, zu Gast war. Mit beredten Worten sprach er über
die Notwendigkeit der Gründung eines deutschen Missionshauses für deutsche 
Missionare. Zu seiner großen Überraschung hörte er dann von Dr. von Essen: „Das
deutsche Missionshaus  ist bereits in Angriff genommen, es ist in guten Händen.“ Dar-
auf konnte Arnold Janssen nur sagen: „Da haben Sie eine schwierige Sache unter-
nommen.“ Als der Apostolische Präfekt Raimondi Arnold Janssen den Vorschlag
machte, mit Dr. von Essen bei der Gründung des Missionshauses zusammenzuarbei-
ten, lehnte dieser ab. Ein Grund war, dass er sich dafür nicht fähig hielt. Aber dann kam
noch etwas anderes hinzu. Jahre später erzählte Arnold Janssen: „Mit Dr. von Essen
mochte ich nicht in Verbindung treten. Ich bedeutete ihm das auch unverhohlen. Er
drang in mich und wollte wissen, warum nicht. Nach einigem Zögern sagte ich ihm: ‚Ich
will Ihnen die Wahrheit sagen: Sie sind eitel!’ Dr. v. Essen war päpstlicher Hausprälat;
jeder empfand, wie er diesen überall hervorzukehren bemüht war“ (Alt, Arnold Janssen, S.
66).

Dr. von Essen dachte auch nicht viel besser über Arnold Janssen: „Ihm fehle die
Demut; er suche sich selbst; ihm fehle auch die echte Wissenschaftlichkeit (der Pfar-
rer führte den Titel eines Dr. theol. von der Universität Tübingen); ihm fehle Welt-
kenntnis (der Pfarrer war weitgereist, in England, Frankreich, Italien, Spanien,
Griechenland, Palästina, Türkei, Afrika); aber das Wichtigste: Kaplan Janssen habe
nicht das Vertrauen seiner geistlichen Mitbrüder; eigentlich könne er nur eines, und
das mache er gut: die kleine Zeitschrift [Kleiner Herz-Jesu-Bote] redigieren“ (Borne-
mann, Arnold Janssen, S. 49).

Trotz dieser Spannungen besuchte Dr. von Essen Arnold Janssen im Juni 1874 in
Kempen und lud ihn ein, an der Gründung des Seminars mitzuarbeiten. Doch Arnold
Janssen lehnte ab; „er tauge für den Schreibtisch und für einiges andere, aber nicht
für die Gründung eines Missionsseminars“ (a.a.O., S. 49).

Im Juni erhielt Arnold Janssen in Kempen nicht nur den Besuch von Dr. von Essen,
sondern auch vom Apostolischen Präfekten Raimondi, und zwar am 26. Juni 1874.

der Chronik der Klausurschwestern lesen wir: „Zur Wahl des Generalsuperiors und
seiner Räte wird das Bild des verstorbenen Hochwst. Herrn P. Generalsuperiors im 
Kapitelsaale aufgestellt, wofür Schw. M. Magdalena einen schönen Kranz windet“
(Chronik der Klausurschwestern, Steyl, S. 223).

Ebenfalls in der Chronik der Klausurschwestern lesen wir über diesen Tag:
„Um 8 Uhr war im Missionshause sowie bei den Missionsschwestern und bei uns

eine heilige Messe. Nach derselben, gegen 8 ¾ Uhr sollte die Wahl stattfinden. Die
Missionsschwestern und wir sowie die Bewohner des Missionshauses blieben in der
Kirche und beteten, bis die Wahl vorbei war. Gegen 9 ¼ Uhr hörten wir, dass im 
Missionshause geläutet wurde. Gleich darauf schellte es am Telephon. P. G[eneral]
Direktor [auf der Heide] teilte das Ergebnis der Wahl mit: Hochw. Herr P. Administra-
tor Nicolaus Blum ward zum Generalsuperior erwählt, wie wir es auch gewünscht und
erwartet hatten. Die Missionsschwestern und auch wir sangen das Te Deum“ (a.a.O).

P. Blum war im ersten Wahlgang mit 19 von 22 Stimmen gewählt worden (Borne-
mann, ed.,  Geschichte unserer Gesellschaft, Analecta SVD – 54, Rom 1981, S. 25).

Auch die Steyler Bevölkerung nahm an der Wahl Anteil, wie die Chronik der Klausur-
schwestern berichtet. „Es ist in Steyl an vielen Häusern geflaggt worden. Gleich nach
der Wahl hörte man schießen. Die Steyler hatten das getan. Den Tag hindurch hörte
man noch öfter schießen. Abends kam aus freien Stücken die Tegeler Musikkapelle
und spielte zu Ehren des neuerwählten Generalsuperiors“ (S. 223).

9. Dezember 1909: Beginn des ersten Generalkapitels der  Dienerinnen des 
Heiligen Geistes [damals noch Missions- und Klausurschwestern] (Chronik der Klausur-
schwestern – Steyl, S. 230).

11. Dezember 1909: Nach der hei-
ligen Messe um 8 Uhr in der Kirche
der Missionsschwestern, an der die
Klausurschwestern von ihrer Kirche
aus teilnahmen, wählten – in Anwe-
senheit von P. Generalsuperior Blum
und P. Generaldirektor auf der Heide -
zunächst die Kapitularschwestern der
Missionsschwestern die Südtirolerin
Mutter Theresia Meßner zur General-
oberin; danach wählten die ewigen
Professschwestern der Klausurschwe-
stern Mutter Maria Michaele Tönnies zur Oberin (a.a.O.). Mutter Maria Michaele war
bereits seit dem 8. Dezember 1897 Oberin der Klausurschwestern und Mutter The-
resia Meßner hatte die Missionsschwestern seit dem Tode von Mutter Josefa geleitet.
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Raimondi besuchte Arnold Janssen dann noch einmal am 27. Juli 1874 (Alt, Arnold 
Janssen, S. 68, Fußnote 7). Natürlich war die Gründung des Missionsseminars Thema ihrer
Gespräche. Arnold Janssen lehnte auch weiterhin den Vorschlag ab, mit Dr. von Essen
zusammenzuarbeiten. Ferner stand er dessen Plänen für die Gründung des Missi-
onshauses kritisch gegenüber, und zwar aus folgenden Gründen: „Der Pfarrer komme
für die Gründung nicht in Frage, schon deswegen, weil der Erzbischof ihn in einer Zeit,
wo schon eine Reihe Pfarreien verwaist seien, niemals dafür freigeben werde. Wenn
Dr. von Essen nun daran denke, in [seiner Pfarrei] Neuwerk selbst das Seminar zu
gründen, so sei auch das unmöglich: Eine Gründung in Deutschland sei ausge-
schlossen, solange die staatlichen Kirchengesetze bestünden; jeden Tag könne ein
Gesetz oder eine polizeiliche Maßnahme das Unternehmen schließen. Das deutsche
Missionsseminar sei unter den augenblicklichen Verhältnissen nur möglich jenseits
der deutschen Grenze“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 49). Diese Worte scheinen auch den
Apostolischen Präfekten davon überzeugt zu haben, dass Dr. von Essen die Gründung
des Missionsseminars nicht vornehmen könnte, und, wie Dr. von Essen im November
1874 Arnold Janssen schrieb, teilte er das auch dem Prälaten mit. Nachdem Präfekt
Raimondi zunächst alle Pläne von Dr. von Essen gutgeheißen hatte, fand der Pfarrer
diese Wende im Denken Raimondis sehr erstaunlich. Präfekt Raimondi sagte auch,
dass Arnold Janssen glaube, dass der Prälat sich zu sehr in den Vordergrund stelle. In
seinem Brief vom 16. November 1874 an Arnold Janssen nahm Dr. von Essen zu diesem
Vorwurf Stellung, indem er seine dem Präfekten auf Französisch gegebene Antwort 
zitiert [Übersetzung aus dem Französischen von M. Krause SVD]: „Oho, sage ich mir! Ich dränge
mich zu sehr in den Vordergrund! Wie begründet er, dass ich mich zu sehr in den Vor-
dergrund dränge? Ich will nichts für mich, aber alles für den lieben Gott und für das
Heil der Seelen. Ich habe die Sache in die Hand genommen, ohne Herrn Janssen zu
kennen, hingegen war ich sehr zufrieden, als ich erfuhr, dass er seinen ‚Kleinen Boten’
herausbringt, um für die Missionen zu arbeiten. Und ich halte an meinem Werk, 
fest, solange Rom es mir lässt.“ Auf Deutsch fährt er dann fort: „Das war die Antwort,
die ich mit ziemlichem Unwillen dem Herrn Raimondi gegeben habe“ (Bornemann, Der
Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen..., S. 212).
Raimondi sät die Saat

In seinen Gesprächen mit Arnold Janssen suchte Präfekt Raimondi, die Bedenken
Arnold Janssens gegen seine Beteiligung bei der Gründung des Missionshauses aus
dem Weg zu räumen [eine „Aufforderung Raimondis, A. Janssen solle das Werk un-
abhängig von Dr. von Essen in die Hand nehmen, lässt sich nicht nachweisen“ (a.a.O.,
S. 88, Fußnote 2)].

Seine [Arnold Janssens] eigentliche Schwierigkeit: Ich kann mich unmöglich per-
sönlich an der Gründung des Seminars beteiligen; denn ich selbst habe keinen Mis-
sionsberuf, und ich werde nicht in die Mission gehen – hatte Msgr. Raimondi
ausgeräumt. Es gibt, so hatte dieser ihm dargelegt, auch einen Beruf, in der Heimat
für die Heidenmission zu arbeiten, und zwar nicht nur zu beten, zu schreiben, zu
reden, zu sammeln, sondern auch zu organisieren, zu leiten.

Sein zweites Bedenken war gewesen: In dem geplanten Missionsseminar sollen
Priester, die in Deutschland stellenlos sind, für die Missionen umgeschult werden.
Seine Kenntnisse der Mission aber waren reines Buchwissen und von heute; was sollte
er im Missionsseminar tun? – Msgr. Raimondi aber hatte eine andere Vorstellung vom
Missionsseminar; er dachte nicht nur an Priester, sondern viel mehr und hauptsäch-
lich an Alumnen, die  noch ihr philosophisch-theologisches Studium zu absolvieren
hatten; sie sollten nicht an einer Universität studieren, sondern in einem eigenen allein
für sie bestimmten Seminar; dafür also brauchte man Lehrer. Diesem Missionssemi-
nar sollte, so meinte Msgr. Raimondi, auch ein Knabenseminar angegliedert sein, eine
Lateinschule. Vielleicht dürfe eine solche apostolische Schule für begabte Jungen aus
unbemittelten Familien, die selber nicht die Studiengelder aufbringen könnten, sogar
auf die Dauer die meisten Priestermissionare heranbilden (Bornemann, Arnold Janssen, S. 50).

Mit seinen Antworten auf Arnold Janssens Bedenken hatte Raimondi die Saat
gesät, die dann langsam aufging. Für Arnold Janssen waren diese Worte Raimondis 
zunächst einmal Aufforderung zu viel Gebet, um den Willen Gottes zu erkennen.
Schließlich glaubte er sich sagen zu müssen:

Wenn es schon längst Zeit war, ein Missionshaus für Deutsche zu errichten, so
wird dies heilige Werk jetzt immer dringender. Die neugeweihten Priester können ja in
Preußen [wegen des Kulturkampfes] keine Anstellung mehr finden. Darum soll man
ihnen Gelegenheit bieten, sich dem Werke der auswärtigen Missionen zu widmen. Wer
soll nun die Gründung in die Hand nehmen? Die einmal angestellten Seelsorger dür-
fen ihren Posten nicht verlassen, weil der Nachfolger von der Regierung gesperrt wer-
den würde. Die Neugeweihten sind zu jung dafür. Wer soll es also tun? Du hast
angefangen, für die Missionen zu schreiben. Schreiben ist gut, aber es genügt nicht;
man muss auch dafür arbeiten; also tue das, erbarme dich dieses so notwendigen
Werkes. Du siehst ein, es muss mit einer apostolischen Schule der Anfang gemacht
werden, die, beginnend mit den ersten Anfängen des Lateinischen, in allem Unterricht
erteilt. Da du nun 12 Jahre und zwar in allen Gymnasialfächern unterrichtet hast, so
kannst du es nicht leugnen: durch deine bisherigen Lebensführungen bist du auf die
Lösung einer derartigen Aufgabe einigermaßen vorbereitet. Also erkenne Gottes Wil-
len und lege mutig Hand ans Werk! (auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild der
ersten 25 Jahre ihres Bestehens, Steyl 1900, S. 8-9). Es war Ende August, Anfang September
1874 (siehe Bornemann, Arnold Janssen, S. 50).

VOR 100 JAHREN
1. November 1909: Das vierte Generalkapitel der Gesellschaft des Göttlichen Wor-

tes wird eröffnet (Bornemann, Geschichte unserer Gesellschaft, Analecta SVD – 54, Rom 1981, S.16).
Das Kapitel zählte zu Beginn 22 Teilnehmer; der Regional von Brasilien, P. Jos.

Schmid, starb aber schon am 12. Dezember (Nuntius SVD, Nr. 16, Februar 1910, S. 85).
5. November 1909: Am Geburtstag Arnold Janssens fand die Wahl seines Nach-

folgers und neuen Generalsuperiors der Gesellschaft des Göttlichen Wortes statt. In
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