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Vorwort
Bei ihrem Generalkapitel (April - Mai 2014) baten die SSpS P. Jürgen
Ommerborn SVD, Direktor des Sekretariats Arnold Janssen, Steyl, um
einige Vorträge zum Thema "Soziale Gerechtigkeit im Bewusstsein
unserer Gründergeneration". Die Sitzungen wurden sehr geschätzt und
hatten einen großen Einfluss auf das Kapitel. Schon während des Kapitels
trafen sich sowohl der SSpS-Missionssekretär als auch der SVD GFSKoordinator und äußerten den Wunsch, dass die Vorträge allen
Schwestern und Mitbrüdern zugängig gemacht wird. Diese Broschüre
basiert in erster Linie auf den Vorträgen von Pater Ommerborn während
des 14. Generalkapitels der SSpS.
Wir danken Pater Ommerborn herzlich für die Leidenschaft, sein tiefes
Wissen über das Engagement der Gründergeneration für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung (GFS) mit den Mitgliedern der
Arnoldus-Familie zu teilen; und für seine Großzügigkeit bei der
Herausgabe dieser Broschüre. Wir sind besonders dankbar der SSpSMissionssekretärin, Sr. Carmen Elisa Bandeo, und dem GFS Koordinator
der SVD, Pater Daisuke Narui, für ihre Zeit, ihren Einsatz und ihre
Begeisterung, ein so wichtiges Dokument zu erstellen.
Möge Gott unseren missionarischen Weg begleiten, besonders durch
unseren Einsatz für GFS, auf dem Er uns führe und befähige, Gottes Liebe
zu den Menschen zu bezeugen!
Gemeinsame Generalräte von SSpS und SVD
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Einleitung
Die Arnoldus-Familie hat sich von Anfang an den gravierenden sozialen
Problemen der Zeit gestellt und darauf reagiert. In dieser Tradition haben
wir die Arbeit an den sozialen Fragen fortgesetzt. In der heutigen Welt, in
der die Menschen unter so vielen verschiedenen und komplexen sozialen
Problemen leiden, waren wir der Meinung, dass unsere Antwort mehr
denn je im Thema GFS eingebettet sein muss.
Die Broschüre verfolgt zwei Hauptziele: Erstens soll der Leser in den
historischen und sozialen Kontext der Gründergeneration eingeführt
werden; zweitens untersucht sie die Art und Weise, wie unsere
Gründergeneration, vertreten durch den Gründer, den heiligen Arnold
Janssen, mit Rat und Tat auf diesen sozialen Kontext reagierte.
Wir hoffen, dass diese Broschüre von möglichst vielen Schwestern und
Mitbrüdern sowie von unseren Laien gelesen wird. Vor allem hoffen wir,
dass diese Broschüre in der Anfangsformation unserer Mitglieder
verwendet wird. Für die Arnoldus-Familie ist es wichtig zu verstehen, dass
unsere gegenwärtige Sorge um GFS nicht nur in den Bedürfnissen unserer
heutigen Zeit wurzelt, sondern auch als spirituelles Erbe unserer
Gründergeneration Bedeutung hat.
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Erster Teil
Kontextualisierung des Themas
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Der Bewusstseinskontext für soziale
Gerechtigkeit
Soziale Gerechtigkeit hat mit dem gerechten Verhältnis der Menschen
innerhalb einer Gesellschaft zu tun: Hier geht es um die Gesellschaft des
19. und frühen 20. Jahrhunderts, in der unsere Gründergeneration lebte. In
vielen europäischen Ländern hatte sich die Gesellschaft zu einer
Zweiklassengesellschaft entwickelt: die Reichen und die Armen. Die
Reichen waren vor allem die Fabrikbesitzer/Kapitalisten; die Armen
waren die Fabrikarbeiter/Proletariat, die nichts anderes zu verkaufen
hatten als sich selbst und ihre Kinder.
Was war der Grund für diese Entwicklung?
Diese Entwicklung wurde durch die INDUSTRIELLE REVOLUTION
verursacht:

Die industrielle Revolution
Die industrielle Revolution steht für den Wandel von der Agrar- zur
Industriegesellschaft. In der Agrargesellschaft lebten bis zu 80% der
Bevölkerung als Bauern auf dem Land, aber auch in den Städten hatten
einige Menschen "Bauernhäuser" sowie Ställe für Rinder und Schweine
und Ställe, in denen das Heu gelagert wurde. So war auch in den Städten
zumindest eine der Einkommensquellen die Landwirtschaft. Die Familie
Janssen in Goch ist ein gutes Beispiel dafür.
Ihr Hof bestand aus mehreren, hauptsächlich gemieteten Grundstücken,
zwei Pferden, vier Kühen, einem Ochsen und einigen Schweinen. Der Hof
war aber nicht die einzige Einnahmequelle, denn ihr Vater Gerhard
Janssen betrieb einen kleinen Export-Importbetrieb, der mit seinen
Pferden Waren in die niederländische Stadt Nijmegen und von dort zurück
nach Goch transportierte.
Was genau waren die Veränderungen durch die industrielle Revolution?
Hier sehen wir sowohl positive als auch negative Aspekte. Die wichtigsten
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Änderungen waren das Ergebnis der
vielen neuen technologischen Erfindungen:
Motoren,
Dampfmaschinen, Dampfschiffe, Lokomotiven,
Telegrafen,
elektrisch
betriebene Webstühle, Eisenbahnen
und dann der Bau von Fabriken.
Positiv zu vermerken: Die großen
Fabriken boten viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Die neuen Maschinen haben die Produktion und den
Transport von Rohstoffen und Produkten beschleunigt.
Die Erfindung des Eisenbahnsystems revolutionierte das Leben auch in
Steyl, Niederlande, dramatisch. Die Eisenbahnen gaben den Herstellern
eine günstige Möglichkeit, ihre Produkte zu transportieren. Und das hatte
selbst auf das kleine Dorf Steyl in den Niederlanden einen großen
Einfluss.
Im Kleiner Herz Jesu Bote vom Oktober 1875 beschrieb Arnold Janssen
seinen Lesern das neue Missionshaus in Steyl. Unter anderem schrieb er:
Das neue Missionshaus war einst
ein vielbesuchtes Gasthaus. Doch
diese Zeiten sind vorbei, und die
Leute von Steyl werden traurig,
wenn sie an sie denken. Denn sie
müssen an eine Zeit zurückdenken,
die einst war und nicht mehr ist, als
Steyl ein sehr geschäftiges
Handelszentrum war; Leute kamen
aus
allen
Richtungen
zum
Maashafen, um Steine, Kohlen und Zement zu entladen, die von
Schiffen mitgebracht wurden. Seit dieser Zeit sind die bösen Züge
gekommen, und der geschäftige Handel ist verschwunden. Das
Gasthaus wurde geschlossen, das Haus wurde verkauft, und jetzt hat
das deutsch-niederländische Missionshaus hier sein Leben begonnen.
Die Eisenbahn gab den Menschen die Möglichkeit zu reisen - eine
Gelegenheit, die dem Missionshaus sehr geholfen hat. Dank der Züge
14

konnte man Steyl problemlos besuchen, und so wurde Steyl sowohl im
deutsch-sprachigen Europa als auch in den Niederlanden bekannt. Die
Eisenbahn brachte viele Besucher, von denen einige Mitglieder der
Gründungen von Pater Arnold wurden.
Negativ ist zu vermerken: Die Entwicklung hat ihren Preis.
Vor der industriellen Revolution "waren die meisten Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft beschäftigt, entweder als selbständige Bauern, als
Landbesitzer oder Pächter oder als landlose Landarbeiter. Zur Zeit der
industriellen Revolution war das Putting-out-System (Heimarbeit), bei
dem Bauern und Städter Waren in ihren Häusern produzierten, der
Standard. Typische Putting-Systemware war das Spinnen und Weben
(Hendrina Stenmanns arbeitete zu Hause in Issum, sie webte Stoffe für
eine lokale Fabrik). Die Handelskapitalisten stellten Rohstoffe zur
Verfügung, bezahlten Arbeiter pro Stück und waren für den Verkauf von
Waren verantwortlich." 1
Aufgrund der zunehmenden industriellen Revolution wurden die Arbeiten
jedoch in die Fabriken verlagert, die normalerweise in den Städten gebaut
wurden. Die Menschen zogen in die Städte, um Arbeit zu finden. Hier
sehen wir einen dramatischen Anstieg der städtischen Bevölkerung:
Im Jahre 1800 hatte Berlin 100.000 Einwohner, 1910 waren es bereits
4.000.000. In diesen schnell wachsenden Städten waren die
Wohnverhältnisse erschreckend. Bis zu zehn Personen mussten in einem
einzigen Raum ohne sanitäre Einrichtungen leben. Sauberes Wasser war
begrenzt. Die Lebensbedingungen der vielen Menschen verursachten
schreckliche gesundheitliche und soziale Probleme. In vielen Städten
wurden sie von Cholera geplagt.
In den ländlichen Gebieten lebten die Menschen in Großfamilien: die
verschiedenen Generationen lebten zusammen und unterstützten sich
gegenseitig. In den Städten war es nicht möglich, in einer Großfamilie zu
leben, und so entwickelte sich die kleine Familie: Mann, Frau und Kinder.
Diese Familien waren auf sich allein gestellt, ohne die Unterstützung
anderer, besonders in Zeiten der Krankheit.
Arbeiter in Fabriken wurden unmenschlich behandelt. Der englische
Hersteller Josiah Wedgewood "verkündete notorisch seinen Wunsch, aus
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seinen Mitarbeitern perfekte
Maschinen zu machen".2
Nicht nur Männer arbeiteten,
sondern auch Frauen und Kinder.
Diese waren oft die bevorzugten
Arbeiter, weil sie weniger bezahlt
wurden als Männer. "Kinder im
Alter von vier Jahren wurden
eingestellt. Schläge und lange
Arbeitszeiten waren üblich, mit
einigen Kindern, die von 4 Uhr bis 17 Uhr im Bergbau arbeiteten." Oft
wurden auch Kinder bevorzugt, "weil sie Dinge tun konnten, die kleine
Hände oder Körper erforderten". In einigen Baumwollfabriken zum
Beispiel mussten sie unter Maschinen kriechen und Baumwolle
herausholen, 14 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Einige verloren
ihre Hände oder Gliedmaßen, wieder andere wurden unter den Maschinen
zerquetscht, anderen wurde der Kopf abgerissen.3
Kein Wunder, dass unter diesen "miserablen Bedingungen soziale
Missstände wie Kriminalität, Prostitution und Trunkenheit explodierten".4

Die soziale Frage
Die Industrialisierung teilte die Gesellschaft in zwei Klassen ein:
Kapitalisten und Arbeiter, letztere Klasse ist das Proletariat, dessen
Menschenwürde schrecklich verletzt wurde. Nun wurden folgende Fragen
gestellt:
Was ist die richtige Antwort auf dieses Elend der Arbeiter? Wie kann man
den Arbeitern zu einem Leben in Würde verhelfen? Wie muss eine
Gesellschaft sein, in der jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in seiner
Menschenwürde respektiert wird?
Das war die soziale Frage. Eine andere Formulierung der Sozialfrage
lautet: Die soziale Frage "wog den Fortschritt der Technik gegen die
Kosten für den Lebensstandard und die Menschenwürde" der Arbeiter ab.5
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FRAGEN ZUR REFLEXION:



Sehen Sie in Ihrer Mission etwas Ähnliches wie die
industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts in Europa?



Beschreiben Sie, welche sozialen Veränderungen durch
die industrielle Revolution an Ihrem Arbeitsplatz
stattgefunden haben. Was sind die positiven und negativen
Auswirkungen?



Welche Art von "sozialer Frage" sehen Sie in Ihrer Nähe?
Wer verursacht sie, und wer leidet unter dieser sozialen
Frage oder Situation?

Erste Antworten auf die soziale Frage
in Bezug auf Arnold Janssen
Katholische Sozialbewegungen
•

1833 - In Paris gründete der Student Frédéric
Ozanam "The Society of St. Vincent de Paul", um
für die Armen und Bedürftigen zu sorgen. Diese
Gesellschaft war das Vorbild für die Sozialarbeit
der Theologiestudenten in Steyl.6
Frédéric Ozanam
(1813-1853)
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•

Neben Ozanams sozialem Interesse hatte er auch ein großes Interesse
an den Weltmissionen, und so war er eine der treibenden Kräfte hinter
Pauline Jaricots Verbreitung des Glaubens (Propaganda Fide) in
Lyon. Pauline Jaricot wurde 1799 in Lyon,
Frankreich, geboren. Mit 17 Jahren engagierte sie
sich für ein Leben im Dienste der Armen und
Leidenden. In ihrer Arbeit für die Armen nahm sie
viele Ideen der Enzyklika Rerum Novarum von
Papst Leo XIII. vorweg. Pauline war überzeugt, dass
karitative Aktionen für die Armen nicht ausreichen,
dass sie den Glauben an Jesus Christus brauchen.
Pauline Jaricot
(1799-1862)
Andererseits glaubte sie auch an die Notwendigkeit,
menschengerechte
und
menschenwürdige
Lebensbedingungen zu schaffen, bevor sie ihnen das Licht des
Glaubens bringen konnte. Sie gründete eine Fabrik, in der die
Arbeiter angemessen bezahlt und fair behandelt wurden. Das Projekt
scheiterte jedoch daran, dass die Manager das Geld veruntreuten. Sie
war berühmter als Gründerin der Propaganda Fide (Verbreitung des
Glaubens). Sie wollte die Missionsarbeit auf den finanziellen
Beiträgen und Gebeten des katholischen Volkes aufbauen. Das
"lebendige Rosenkranzgebet", das sie begonnen hatte, inspirierte
Pater Arnold, es in seinem Missionsmagazin Kleiner Herz Jesu Bote
zu empfehlen. Pauline starb 1862. Sie war eine Christin, die eine
Leidenschaft für die Armen mit einer Leidenschaft für die Sendung
der Kirche verband. Und auf diese Weise kann sie ein Vorbild für uns
sein.

• 1800 – 1882 Dr. Heinrich Hahn in Aachen, Deutschland
Heinrich Hahn war ein Arzt in Aachen, der sich
besonders um die armen Aachener Arbeiter und
ihre Familien kümmerte. Er zögerte nicht,
Menschen kostenlos zu behandeln. Einmal, als er
einen Patienten besuchte, sah er die Annalen der
von der jungen Französin Pauline Jaricot
gegründeten französischen Propaganda Fide.
Nun wurde, neben der Medizin und der
Heinrich Hahn
Sozialarbeit, die Mission zu seiner anderen
(1800-1882)
großen Leidenschaft. Er gründete einen Zweig
der Lyoner Propaganda Fide, die Francis Xavier Vereinigung - aus
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der sich in unseren Tagen MISSIO und MISEREOR entwickelt
haben. Er schrieb medizinische Bücher und eine fünfbändige
Missionsgeschichte, die eines der Lehrbücher im Seminar in St.
Gabriel (Österreich) war. Er veröffentlichte eine deutsche Version
der Annalen, die auch in der Familie Janssen in Goch gelesen wurden.
Er war verheiratet und hatte 9 Töchter und einen Sohn, der aber früh
verstarb; er war Lokalpolitiker und Mitglied des preußischen
Landtags. Dort arbeitete er für eine politische Lösung der sozialen
Frage auf christlicher Basis. In unserer Zeit hat das Bistum Aachen
das Verfahren zur Seligsprechung eingeleitet. Im Jahr 2015
unterzeichnete Papst Franziskus ein Dekret, das bestätigt, dass
Heinrich Hahn die theologischen Tugenden des Glaubens, der
Hoffnung und der Liebe heldenhaft praktiziert hat - die Liebe zu Gott,
aber auch zu seinen Mitmenschen. Er hatte auch auf heroische Weise
die Kardinaltugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und
Stärke praktiziert.
In Frédéric Ozanam, Pauline Jaricot und Heinrich Hahn sehen wir eine
Kombination von christlich gesinnten Laien und Missionaren für die
ganze Welt - Modelle der Gerechtigkeit, oder besser gesagt, der sozialen
Gerechtigkeit und der Weltmission.

•

1844, Aachen: Clara Fey, Tochter einer reichen Familie, gründete die
Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus für die
Erziehung verlassener und verwaister Kinder.

•

1845, Aachen: Franziska Schervier, Tochter eines wohlhabenden
Fabrikanten, gründete die Armen-Schwestern vom hl. Franziskus. Sie
und ihre Schwestern sorgten für die Armen und Leidenden, für
Prostituierte und Gefangene.

Sicherlich waren beide Gemeinschaften Antworten auf die soziale Frage.
Pater Arnold stand in Kontakt mit den beiden Schwestern und ihren
Gemeinschaften. Franziska Schervier scheint es gewesen zu sein, die den
Klarissinnen in Düsseldorf geraten hat, Arnold Janssen die Mitgift einer
ihrer Novizinnen zu geben. Diese Spende hat ihm sehr geholfen, das
Gasthaus in Steyl zu kaufen.
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Auch Clara Fey und ihre Schwestern mussten wegen des Kulturkampfes
in die Niederlande ziehen. Sie zog gleich über die Grenze nach
Simpelveld. Einige der ersten SVD-Priester wurden dort geweiht. Ein
Neffe von Clara Fey ist bei der SVD eingetreten.
Pater Arnold studierte die Regeln beider Gemeinschaften, als er die erste
Regel für die Schwestern schrieb.

•

Adolf Kolping (1813-1865). Als junger Mann hatte er das Handwerk
eines Schuhmachers erlernt. Als neu geweihter Priester arbeitete er
in der deutschen Stadt Elberfeld (Wuppertal). Dort hatte bereits ein
Lehrer einen Verein für junge Handwerker gegründet, die nach ihrer
Ausbildung auf der Suche nach Arbeit von Stadt zu Stadt gingen.
Kolping wurde der zweite Präsident dieses Vereins. Dieser Verein
gab den jungen Männern religiöse und soziale Unterstützung. Im
Jahre 1850 vereinte er mehrere solcher Vereine im Rheinland, und
1850 gilt als Gründungsdatum für das heute internationale
"Kolpingwerk". 1852 gründete er eine Zweigstelle in Münster, wo
Pater Arnold später sein philosophisches und theologisches Studium
absolvierte, bis er 1861 im Münsteraner Dom geweiht wurde. Als
Seminarist lebte Pater Arnold nicht weit vom Wohnsitz dieser
Wandergesellen. Dort kann er Kolping gesehen oder vielleicht sogar
getroffen haben, der das Haus im Juli 1857 besuchte. So konnte Pater
Arnold nicht umhin, sich mit den Bedürfnissen junger berufstätiger
Männer auseinanderzusetzen und wurde vielleicht von dieser
Tatsache in seiner Vision der technischen Schule in Shermerville,
USA (Techny), beeinflusst.

Rerum Novarum
Die offizielle Antwort der katholischen Kirche auf die soziale Frage kam
1891, als Papst Leo XIII. die Enzyklika "Rerum Novarum"
veröffentlichte. In Nr. 2 nennt er das Thema der Enzyklika: "Wir hielten
es für angebracht, jetzt über den Zustand der Arbeiterklasse zu sprechen."
In Nr. 2 beschreibt er ihren Zustand mit den folgenden starken Worten:
So geschah es, dass die Arbeiter allmählich der Unmenschlichkeit
der Arbeitsherren und der ungezügelten Habgier der Konkurrenten
in ihrer Vereinzelung schutzlos überantwortet wurden.
20

Und so konnten wenige übermäßig Reiche einer zahllosen Masse von
Proletariern ein nahezu sklavisches Joch auflegen.
Diese lebenszerstörende Situation gefährdet ein geordnetes Leben in der
Gesellschaft, in der jeder in Frieden leben soll.
Der Papst sah die richtige Antwort auf die soziale Frage nicht in
gewalttätigem Verhalten auf beiden Seiten, sondern in der Beachtung der
Pflichten der Fabrikanten und Arbeiter.
Gute Ordnung bestand für Papst Leo darin, dass beide Klassen ihre
Pflichten und Rechte kannten. Er beginnt damit, die Pflichten der
Proletarier oder Arbeiter zu erläutern. Ihre Pflicht ist es:
Vollständig und treu die Arbeitsleistung zu verrichten, zu welchem
sie sich frei und mit gerechtem Vertrage verbunden haben; den
Eigentümern weder am Eigentum noch an der Person Schaden
zuzufügen; in der Wahrung ihrer Interessen sich der Gewalttätigkeit
zu enthalten und in keinem Falle sich aufzulehnen. (Nr. 16)
Die Kapitalisten haben diese Pflichten:
Arbeiter dürfen nicht wie Sklaven angesehen
und behandelt werden; ihre persönliche Würde,
die geadelt ist durch ihre Würde als Christen,
werde stets heilig gehalten. Erwerbsarbeit
erniedrigt in den Augen des vernünftig und
christlich Denkenden nicht, sondern gereicht
zur Ehre, weil man sich so in ehrenhafter Weise
den
Lebensunterhalt
verdienen
kann;
Leo XIII.
schimpflich dagegen und unmenschlich ist es,
(1810-1903)
Menschen zu eigenem Gewinne auszubeuten
und sie nur so hoch zu schätzen, als ihre Arbeitskräfte reichen. Eine
weitere Vorschrift schärft ein, die gebührende Rücksicht zu nehmen
auf die Religion und die geistigen Güter der Proletarier; die
Arbeitsherren sind verpflichtet, ihnen Zeit zu lassen für ihre
gottesdienstlichen Übungen; die Arbeitsherren dürfen sie nicht der
Verführung und sittlichen Gefahren aussetzen; den Sinn für
Häuslichkeit und Sparsamkeit dürfen sie in ihnen nicht ersticken;
ebenso ist es ungerecht, sie mit Arbeit über ihre Kräfte hinaus zu
21

belasten oder Leistungen von ihnen zu fordern, die mit ihrem Alter
oder Geschlecht in Widerspruch stehen. Unter den wichtigsten
Pflichten aber ist noch besonders zu erwähnen die Pflicht der
Arbeitsherren, jedem das Seine zu gewähren. (Nr. 16)
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber GERECHTE LÖHNE zahlen muss:
Sicherlich hat man, wenn es gilt, die Lohnhöhe gerecht zu bestimmen,
mehrere Momente zu berücksichtigen, jedoch im allgemeinen haben
die Besitzenden und Arbeitsherren zu beachten, dass es wider
göttliches und menschliches Gesetz geht, Notleidende zu drücken und
auszubeuten um des eigenen Vorteils willen. Dem Arbeiter den ihm
gebührenden Lohn vorzuenthalten, ist eine große Sünde, die zum
Himmel schreit. … Die Besitzenden müssen sich endlich sorgfältig
hüten, die Besitzlosen in ihrem Erworbenen zu schädigen, sei es
durch Gewalt oder durch Betrug oder durch Wucherkünste, und das
umso mehr, als die Besitzlosen minder gegen Unrecht und
Übervorteilung geschützt sind und ihr Eigentum, je geringer es ist,
ebendeshalb umso mehr als unverletzlich anzusehen ist. (Nr. 17)
In Nr. 44 betont er noch einmal:
In der Gegenwart ist die Lage der Arbeiter Gegenstand des Streites.
Dass dieser Streit eine der Vernunft entsprechende Lösung finde,
liegt nach beiden Seiten hin im höchsten Interesse des Staates.
Die Bedeutung dieser Enzyklika
Das Lehramt der Kirche brauchte lange Zeit - fast 50 Jahre nach Marx und
Engels -, um sich um die armen und ausgebeuteten Arbeiter zu kümmern.
Aber dann reagierte Papst Leo XIII. mit sehr starken Worten auf den
Zustand, in dem sich die Arbeiter befanden - und verglich ihr Los mit der
Sklaverei. Die Enzyklika des Papstes machte unmissverständlich klar,
dass soziale Fragen Teil des Anliegens der Kirche sein müssen und dass
weder ihre eigenen noch die Mitglieder der Arbeiterklasse von den
Arbeitgebern ausgebeutet werden dürfen. Die Arbeitnehmer müssen in
ihrer Menschenwürde respektiert werden, die sie mit den Arbeitgebern
teilen!
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FRAGEN ZUR REFLEXION:
 Wie reagieren die Ortskirche und andere
Organisationen auf soziale Fragen?
 Wie gehen Sie mit den Fragen um?

Die Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit
Verständnis von Gerechtigkeit
Gerechtigkeit "besteht in dem ständigen und festen Willen, Gott und dem
Nächsten das zu geben, was wir ihnen schuldig sind". Heute sagen wir:
Gerechtigkeit besteht in der richtigen Beziehung zu Gott, zu unseren
Mitmenschen und, wie wir hinzufügen, zur Schöpfung.
Seit Jahrhunderten werden drei Formen der Gerechtigkeit unterschieden:

•

Juristische Gerechtigkeit (Fairness und Sicherheit in
Rechtsverfahren),

•
•

Gerechte Verteilung (alle Grundbedürfnisse werden erfüllt) und
Kommutative Gerechtigkeit (Sicherung fairer Vertrags- und
Austauschbedingungen).

Soziale Gerechtigkeit - Allgemeines Verständnis
Der erbärmliche Zustand der Arbeiter im 19. Jahrhundert und die daraus
resultierende "soziale Frage" konfrontierte die westliche Gesellschaft
erstmals mit dem Problem einer gerechten Gesellschaftsordnung, das
heißt, eine, die allen Mitgliedern der Gesellschaft eine aktive und
produktive Teilnahme am Leben ihrer Gesellschaft garantiert. Das ist
soziale Gerechtigkeit.
Soziale Gerechtigkeit ist nicht auf die Probleme einer bestimmten Nation
beschränkt, sondern betrifft das Wohlergehen der gesamten Menschheit.
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Sie bestimmt die ethische Qualität von Strukturen, Systemen und
Institutionen in der Gesellschaft. Ausgangspunkt der sozialen
Gerechtigkeit ist die Würde eines jeden Menschen. Es ist wichtig zu
beachten, dass es nicht bedeutet, jeden Menschen in der Gesellschaft
gleichzusetzen, es bedeutet vielmehr, dass jeder Mensch in der
Gesellschaft von Beginn seines Lebens an die gleichen Chancen hat,
nämlich durch seine eigenen Anstrengungen sein Leben nach seinen
Fähigkeiten zu leben. Diese Chancengleichheit zielt darauf ab,
Ungleichheit und Diskriminierung abzubauen, die bestimmte Gruppen in
der Gesellschaft vom Zugang zu wichtigen Möglichkeiten in ihrem Leben
ausschließt.
In diesem Zusammenhang spricht man von "sozialen Grundrechten", wie
das Recht auf Arbeit, das Recht auf ausreichende Ernährung, Kleidung,
Gesundheit, Bildung, Lebensraum.7

Das Verständnis von sozialer Gerechtigkeit nach
dem Kompendium der Soziallehre der Kirche
Das Kompendium ist ein Dokument des Päpstlichen Rates für
Gerechtigkeit und Frieden, das Papst Johannes Paul II. gewidmet ist. Es
enthält zum Beispiel die Lehren der Päpste und Bischöfe über das Leben
von Männern und Frauen in der Gesellschaft. Natürlich ist soziale
Gerechtigkeit Teil dieser Doktrin.
Das Kompendium versteht soziale Gerechtigkeit nicht als vierte Form der
Gerechtigkeit, sondern als die drei oben genannten Formen der
Gerechtigkeit: kommutative, distributive und rechtliche Gerechtigkeit
umfassend.
Heute wird die Würde eines jeden Menschen betont. Warum? Das
Kompendium weist darauf hin, dass heute der Wert der menschlichen
Person, die Würde und die Rechte der menschlichen Person durch den
Fokus auf Nutzen und Eigentum bedroht sind. In der christlichen Vision
muss die Gerechtigkeit jedoch die "tiefe Würde des Menschen"
berücksichtigen. Dieses Verständnis der menschlichen Person gibt uns
einen umfassenderen Begriff von Gerechtigkeit: Gerechtigkeit beinhaltet
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Solidarität und Liebe. Gerechtigkeit muss Hand in Hand gehen mit Liebe
als Solidarität. Liebe als Solidarität ist heute der Weg zum Frieden. Wenn
Frieden die Frucht der Gerechtigkeit ist, wie wir in Jes 32,17 oder Jak 3,18
lesen, dann können wir heute auch sagen, dass Frieden die Frucht der
Solidarität ist. Daran anknüpfend sagt das Kompendium, dass das Ziel des
Friedens in der Tat “durch die Verwirklichung der sozialen und
internationalen Gerechtigkeit erreicht wird, aber auch durch die Praxis
von Tugenden, die das Zusammensein fördern und uns lehren, in Einheit
zu leben, um Einheit zu schaffen durch Geben und Empfangen einer neuen
Gesellschaft und einer besseren Welt”. (Nr. 203)

FRAGEN ZUR REFLEXION:
Wie wird “die Menschenwürde” in Ihrem Umfeld wertgeschätzt in
rechtlicher, sozial-ökonomischer, kultureller und traditioneller
Hinsicht?
Wenn sie nicht wertgeschätzt wird, warum dann nicht? Was können
Sie tun zur Verbreitung dieses Wertes?
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Zweiter Teil
Gespür für Gerechtigkeit
bei unserer Gründergeneration
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Gerechtigkeit – Integraler Teil unserer Mission
seit der Zeit unserer Gründung
Zwei Beispiele
Am 8. September 1875 wurde in Steyl das Missionshaus St. Michael
eröffnet. In seiner Predigt bei der Eröffnungsmesse sagte P. Arnold:
“Selbst wenn das Missionshaus sein Ziel nur teilweise erreichen sollte,
konnte es für Tausende von Menschen eine Quelle des Segens sein.”
Nur zwei Jahre und drei Monate später, im Januar 1878, begann P. Arnold,
wöchentlich eine illustrierte Familienzeitschrift, genannt “Die Heilige Stadt
Gottes”, herauszugeben.
P. Arnold beschrieb das Ziel der neuen
Zeitschrift: “Dass unser christlicher Glaube
im Staat, in der Familie und im Leben des
Einzelnen immer mehr zur Norm wird.”
Gerechtigkeit ist sicherlich ein integraler
Bestandteil unseres Glaubens, und so gab
er der Zeitschrift in der zweiten Ausgabe
den Auftrag: ein “treuer Kämpfer für
Wahrheit und Gerechtigkeit zu sein”.

P. Arnolds missionarische Wurzeln
P. Arnold verdankte seine missionarische Berufung seiner Mitgliedschaft beim
Gebetsapostolat. Eines der Schlüsselworte dieses Apostolates war: die
Wünsche und Intentionen des Herzens Jesu zu den eigenen zu machen.
Diese Worte standen an der Basis des Verständnisses von Mission im
Gebetsapostolat.
Mission bedeutet: eines Sinnes zu sein mit Jesus und die Wünsche und
Intentionen des Herzens Jesu zu unseren eigenen zu machen, das heißt, zu
beten, zu arbeiten und zu leiden zur Ehre Gottes und für die Rettung der Seelen.
Die Mission der Kirche ist: “das Reich Gottes aufzubauen, die Seelen zu
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heiligen, Ungläubige zur Erkenntnis der Wahrheit und Sünder zu einem Leben
der Gnade zu führen, alle Kinder Gottes, die derzeit getrennt sind in Tausende
von sich streitenden Sekten und feindlichen Gruppierungen, zur Einheit zu
führen”.
Mit diesem Verständnis von Mission begann P. Arnold in Steyl das, was sein
weltweites Missionswerk werden sollte und das im Gebet der Hingabe an die
Missionsaufgabe des neuen Missionshauses in Worte gefasst wurde. Am 16.
Juni 1875 drückten P. Arnold, der Luxemburgische Priester Peter Bill und der
Seminarist Johann Baptist Anzer ihre Hingabe mit den folgenden Worten aus:
Im Hinblick auf das brennende Verlangen Deines Allerheiligsten Herzens,
das auf eine so bevorzugte Weise ausgerichtet ist auf die Ausbreitung Deines
Heiligen Reiches auf Erden,
mache ich, kniend vor Dir, meinem Schöpfer, Erlöser und Erhalter,
meine demütige Person Deinem Göttlichen Herzen in Bezug auf das
Missionswerk Deiner Heiligen Kirche verfügbar.
Für P. Arnold war diese Hingabe das spirituelle Fundament des neuen
Missionshauses und des dort begonnenen Missionswerkes.

Mission im Dienste des Gottesreiches
Das Zentrum des missionarischen Lebens Jesu war, in seinen Worten und
Taten das Reich Gottes zu verkünden. Das Reich Gottes war nicht etwas,
das wir in der zukünftigen Welt erwarten. Nachdem Jesus einen Menschen
von einem Dämon befreit hatte, sagte er: “Wenn ich aber die Dämonen
durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu
euch gekommen.” Damit ist ausgesagt, dass das Reich Gottes hier in
unserer Welt aufgerichtet werden soll. In Mt 11,4-5 beschrieb Jesus den
Jüngern des Johannes, auf welche Weise er das tat: “Geht und berichtet
Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme gehen;
Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und Armen wird
das Evangelium verkündet.” Das Reich Gottes, in dessen Dienst Jesus
stand und dem auch wir als seine Jüngerinnen und Jünger dienen sollen,
ist das irdische Reich Gottes, das durch Jesus und durch uns beginnen soll,
in der Welt zu herrschen.
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Sozialarbeit nach den frühen SVD und SSpS
Konstitutionen
P. Arnolds Interesse an der Gesellschaft als Ganzer
Weiter oben haben wir gesehen, dass P. Arnold bemüht war, durch seine
deutschsprachige Familienzeitschrift “Die Heilige Stadt Gottes”
mitzuhelfen, den christlichen Glauben in der deutschen Gesellschaft zu
verlebendigen.
Bei der Grundsteinlegung für das
Missionshaus St. Gabriel sagte er:
“Zum geistigen Nutzen dieser
Gegend und dieses von Gott
geliebten Reiches!”8
Er rechtfertigte die Übernahme
des katholischen Lehrerseminars in Wien, indem er sagte:
Von der Heranbildung guter Lehrer wird die geistige Wiedergeburt
Österreichs in sehr beträchtlichem Maße abhängen. Wir sollten daher
Gott danken, dass er uns eine so fruchtbringende und segensreiche
Arbeit zugedacht hat.9
Alle diese Zitate zeigen uns, wie sehr es P. Arnolds
Anliegen war, für die Rettung der Gesellschaft als
Ganzer zu arbeiten; und die Gesellschaft als Ganze
besteht aus Familien und Einzelpersonen. Wenn es
also im Folgenden so aussieht, als ob P. Arnold nur
an der Rettung der Einzelpersonen interessiert
gewesen wäre, tun wir ihm kein Unrecht, wenn wir
seine Worte so interpretieren, dass ihm im Grunde
die ganze Gesellschaft am Herzen lag. Somit ist
die Verwendung der Überschrift “Sozialarbeit
Erste SSpS
nach den frühen SVD und SSpS Konstitutionen” Konstitutionen 1891
gerechtfertigt, da es eigentlich bedeutet, Arbeit
für die Gesellschaft.
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Die Konstitutionen
Mit dem Gebetsapostolat glaubte P. Arnold, für die Rettung der Seelen zu
arbeiten. Die Art und Weise, wie er das verstand, wurde deutlich in den
SVD-Konstitutionen von 1891 und denen der SSpS von 1891/1893 – den
ersten SSpS-Konstitutionen. In beiden lesen wir:
Alle müssen mit großer Kraft für die Rettung der Seelen eifern, denn
kein Werk ist so hoch und erhaben, keines so wichtig und umfangreich,
als die Rettung der Seelen. … Was ist so umfangreich als jenes,
welches alle Werke der Barmherzigkeit in sich einschließt? Denn
durch die Bekehrung der Sünder gibst du Speise den Hungrigen,
bietest du ein Obdach dem Wanderer, reichst du ein Kleid dem
Entblößten, verschaffst du Gesundheit dem Kranken, Freiheit den
Gefangenen und Leben den Toten.
In den SVD-Konstitutionen von 1898 lesen wir:
Die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus und seine heiligen
Tugenden, zumal seine anbetungswürdige Liebe zu Gott und den
Menschen, haben ihr Symbol in seinem liebenswürdigsten Herzen.
Daher wollen wir diesem heiligsten Herzen alle Ehre und Liebe
schenken. Und weil unser Herz nach dem Vorbild des ersten
Seelenhirten zu formen ist, wollen wir vor allem dabei, aber nicht nur
dann, durch fromme Gebete und eifriges Studium dahin streben, dass
unser Herz wie das Herz Jesu demütig, gütig, barmherzig, geduldig,
weise und stark werde gemäß der Mahnung des Apostels: 'Seid so
gesinnt, wie es das Leben in Christus Jesus
fordert.‘ (Phil 2,5)10
Ein ähnlicher Gedanke wurde von P. Arnold auch
ausgedrückt in den SVD-Konstitutionen von 1905, die
von der Kirche offiziell für fünf Jahre approbiert
wurden: Die geistigen und leiblichen Werke der
Barmherzigkeit
werden
unsere
besondere
Aufmerksamkeit erhalten, da der Herr sie uns ganz
besonders empfohlen hat. Die Menschen sind Abbild
Gottes, Brüder und Schwestern Christi und Tempel
des Heiligen Geistes. So wie Gott aus der Fülle seiner
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SVD Konstitutionen
1891

Liebe für sie sorgt, ihre Fehler erträgt und sie zu verbessern sucht, so
sollen auch wir sie von Herzen lieben. Das wird unsere goldene Regel sein,
ob wir den Glauben verbreiten oder die brüderliche Liebe fördern.
Wenn wir diese Werke der Liebe üben, sollen wir unsere Verstorbenen nicht
vergessen, vor allem jene, die unserem Gebet empfohlen wurden.

Die Bedeutung der Verehrung des Göttlichen Herzens
für soziale Gerechtigkeit nach Papst Leo XIII.
Papst Leo XIII. sah ebenso die Verbindung zwischen der Verehrung des
Göttlichen Herzens und der sozialen Gerechtigkeit, wenn er in Rerum
Novarum schrieb:
Aber es gibt keine menschlichen Mittel und Schöpfungen, die im
Stande wären, die christliche Liebe zu ersetzen. Nächstenliebe gehört
als Tugend zur Kirche; quillt die Liebe und Kraft nicht aus dem
Heiligsten Herzen des Erlösers, so ist sie nichtig. (Nr. 24)

Im Hinblick auf ein richtiges Verständnis der
Konstitutionen
Bekehrung/Rettung der Sünder und soziale Gerechtigkeit nach Papst
Johannes Paul II.
Wir könnten noch weiter fragen: Was hat die Bekehrung der Sünder mit
sozialer Ungerechtigkeit oder sozialer Gerechtigkeit zu tun? Papst
Johannes Paul II. schreibt in seiner Enzyklika “Sollicitudo Rei Socialis”
Nr. 36:
Wenn die heutige Situation Schwierigkeiten unterschiedlicher Natur
zuzuschreiben ist, so ist es nicht verfehlt, von "Strukturen der Sünde" zu
sprechen, die … in persönlicher Sünde ihre Wurzeln haben und daher immer
mit konkreten Taten von Personen zusammenhängen, die solche Strukturen
herbeiführen, sie verfestigen und es erschweren, sie abzubauen. Und so
verstärken und verbreiten sie sich und werden zur Quelle weiterer Sünden,
indem sie das Verhalten der Menschen negativ beeinflussen.
Deshalb wird die Bekehrung der Sünder Gerechtigkeit, Liebe und
Barmherzigkeit in die Gesellschaft bringen.
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Die Dreifaltigkeit und die Antwort auf die
Soziale Frage
Ein programmatisches Gebet
Es lebe das Herz Jesu in den Herzen aller Menschen. Diese Worte gehören
direkt an den Anfang der Geschichte unserer Gründung. Als P. Arnold 1884
einen Entwurf für die Regel der SVD als Ordensgemeinschaft vorbereitete,
schrieb er ein weiteres Motto für die SVD: Vor dem Lichte des Wortes und
dem Geiste der Gnade weiche die Finsternis der Sünde und die Nacht des
Unglaubens. Und dann fügte er das erste Motto hinzu: Und das Herz Jesu
lebe in den Herzen aller Menschen.
Der neue erste Teil erinnert uns an unsere Trinitarische Spiritualität, wenn
P. Arnold schreibt: Weil unsere Gesellschaft dem Hl. Geist und dem
ewigen Wort geweiht ist, werden wir unsere Gebete recht häufig an diese
göttlichen Personen richten, indem wir zuversichtlich hoffen, dass dies
der Wille des Vaters ist, und dass wir so den Vater selbst anbeten in jenen
heiligsten Personen, die er uns gesandt hat. Dem göttlichen Wort als dem
wesenhaften Licht und dem Hl. Geist als der wesenhaften Liebe ist ein
innerstes Drängen … zu eigen, alle dunkle Nacht des Unglaubens und
alle Finsternis der Sündhaftigkeit zu durchdringen.11 Für P. Arnold waren
diese Gedanken der tiefste Grund für unsere gesamte Missionsarbeit, wo
immer wir sind in der Welt. In seinem Denken und dem der
Gründergeneration war die Welt des Heidentums die nicht-christliche
Welt. Die Welt der Sünde jedoch finden wir auch in den Christen, sogar
in uns selbst, wie P. Arnold schrieb.

Die trinitarische Spiritualität mit besonderer Betonung des
Herzens Jesu
Wie wir gesehen haben, hat P. Arnold zu seinem programmatischen Gebet
die bekannten Worte hinzugefügt: Es lebe das Herz Jesu in den Herzen
aller Menschen. Er schrieb damals in Anwendung dieser Worte auf uns
selbst:
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Auch in unseren eigenen Herzen muss das
Herz Jesu leben durch wahre Frömmigkeit
und Liebe, d.h. jene Liebe, die auch den
Nächsten liebt, den sie sieht (vgl. 1 Joh 4,20)
und ihm Gutes tut. So muss der Bedürftige
erquickt, der Hilflose unterstützt, der Irrende
belehrt werden. Durch leibliche Wohltat
wird der Weg zu geistlicher bereitet. Es
mögen auch die armen Seelen, die im
Fegfeuer weilen, nicht vergessen werden.
Das wollen wir selber tun und durch unser
Beispiel dazu anleiten.12

Herz-Jesu und Guter
Hirte-Bild im Zimmer
Arnold Janssens

P. Arnolds trinitarischer Glaube mit besonderer Betonung des Herzens
Jesu führt uns sozusagen dazu, die soziale Gerechtigkeit zu praktizieren.
Es ist das Fundament, auf dem jede Generation der Arnoldus-Familie im
Antworten auf die Zeichen der Zeit ihre Praxis der sozialen Gerechtigkeit
aufbaut.

Die Dreifaltigkeit und das Heiligste Herz Jesu
P. Arnold vertiefte diese Gedanken noch weiter, indem er einige
interessante Bemerkungen über das Heiligste Herz Jesu machte:
Das Herz Jesu gehört nicht zu einer menschlichen Person, sondern zur
Person des Ewigen Wortes. Im Heiligsten Herzen wohnt also die ganze
Heilige Dreifaltigkeit: die Allmacht des Vaters, die Weisheit und
Schönheit des Sohnes, die Liebe und der Reichtum des Heiligen Geistes
... Wahrlich, das Herz Jesu ist der höchste Thron der Heiligsten
Dreifaltigkeit.
Die Heiligste Dreifaltigkeit will auch in uns wohnen. P. Arnold schreibt,
wie dies geschehen wird:
Die Heiligste Dreieinigkeit wohnt im Herzen Jesu und wird durch
Seine Vermittlung zu uns kommen und in uns wohnen, wie Jesus es
versprochen hat.13
Und, diese Gedanken zusammenfassend, begannen er und alle Mitglieder
der Arnoldus-Familie zu beten:
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ES LEBE DER HEILIGE DREIEINIGE GOTT IN UNSEREN HERZEN
UND IN DEN HERZEN ALLER MENSCHEN.
Der heilige dreieinige Gott, der in uns lebt und uns liebt, lässt uns diese
Liebe an die Menschen weitergeben, zu denen Gott uns sendet.

FRAGE ZUR REFLEXION:
 Wie vertiefen Sie Ihr Leben und Ihre
Mission im Licht des Heiligsten Herzens?

Die Soziale Antwort unserer Gründergeneration
Unsere Inspiration für die Beschäftigung mit diesem Thema kommt von P.
Arnolds Gebet:
ES LEBE DER HEILIGE DREIEINIGE GOTT IN UNSEREN HERZEN
UND IN DEN HERZEN ALLER MENSCHEN

Rechte Beziehung zu Gott
In P. Arnolds trinitarischer Spiritualität lebt der Dreifaltige Gott – der
Liebe ist – im Herzen Jesu und hat seinen Ort des Innewohnens auch in
unserem menschlichen Herzen. Aber dort soll der Dreifaltige Gott nicht
nur wohnen wie „ein Geist in einem Grab“; der Dreifaltige Gott soll darin
leben. Wenn er wirklich in den Herzen der Menschen lebendig ist, dann
drängt sie die Liebe des Dreifaltigen Gottes, ihn, ihre Mitmenschen und
die gesamte Schöpfung Gottes wiederzulieben. Und damit sind wir beim
modernen Verständnis von Gerechtigkeit angelangt: Rechte Beziehung zu
Gott, rechte Beziehung zu unseren Mitmenschen, rechte Beziehung
zur Schöpfung.
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Es lebe der Heilige Dreieinige Gott in unseren
Herzen – Rechte Beziehung zu Gott im Leben
der SSpS und SVD
Wir schauen zuerst auf die Art und Weise, wie P.
Arnold angeregt hat, dass wir die rechte
Beziehung zu Gott leben sollen.
In rechter Beziehung zu Gott zu leben war das
Ziel von Exerzitien, Gebeten, Andachten und
Anbetung, die den Tag über eingeplant waren,
besonders das Viertelstundengebet. Unsere
Gebete, die aus einem Herzen kommen, das
Dreifaltigkeitstabernakel
Oberkirche, St Michael
erfüllt ist von der Liebe zu Gott, sollten alle ein
Zeichen sein, wie sehr wir die Liebe des
Dreifaltigen Gottes zu uns schätzen.
Die Bedeutung eines so intensiven Gebetslebens ist sehr schön
ausgedrückt in den Worten von Mutter Teresa von Kalkutta, die sagte:
Liebe es, zu beten – spüre oft im Laufe des Tages das Bedürfnis zu
beten und mach dir die Mühe zu beten. Das Gebet weitet das Herz, bis
es fähig ist, Gott, der sich selbst gibt, aufzunehmen. Bitte und suche,
und dein Herz wird groß genug werden, um ihn aufzunehmen und ihn
als dein Eigen zu behalten.
Durch das Gebet wird unser Herz nicht nur groß genug für Gott, sondern
das Gebet wird unser Herz auch so weit machen, dass die Menschen und
die gesamte Schöpfung Gottes darin Platz haben. Das ist das Fundament
für unsere Fähigkeit, in rechter Beziehung zu unseren Mitmenschen und
der gesamten Schöpfung zu leben. Was für uns gilt, gilt auch für all jene
Menschen, die nicht als SSpS und SVD in Gelübden leben.

Es lebe der Heilige Dreieinige Gott in den Herzen aller
Menschen – Menschen allgemein, die in rechter Beziehung zu
Gott leben.
Im Folgenden greifen wir zwei Wege heraus, durch die P. Arnold die Liebe
der Menschen zu Gott stärken wollte: die Exerzitien und das
Schriftenapostolat.
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 Exerzitienapostolat
P. Arnold wollte die Liebe zu Gott in den Herzen aller Menschen durch
das Exerzitienapostolat im Missionshaus St. Michael und im Kloster der
Missionsschwestern fördern.
Bezüglich der Exerzitien schrieb P. Arnold:
Die Erfahrung lehrt uns, wie nützlich die Exerzitien für Priester und
Laien sind. Sie werden von Sünden befreit, die sie lange Zeit
verborgen hielten; durch die Gebete, Meditationen und Lesungen
werden sie spirituell erneuert. Viele junge Besucher, die daran
denken, sich ganz Gott zu widmen, sind dazu inspiriert, Gutes zu tun,
indem sie am Gottesdienst teilnehmen und den Gesang hören. Und da
das, was für den Körper notwendig ist, nicht fehlt, und wegen der
schönen Landschaft hier, kehren sie gerne zurück und bringen dann
andere mit, so dass die Anzahl der Teilnehmer von Jahr zu Jahr
wächst. Solche Früchte zu sehen tröstet uns so sehr, dass uns die
Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die uns die Rückzüge
verursachen, nichts ausmachen.

 Schriftenapostolat
In der zweiten Ausgabe seiner illustrierten Familienzeitschrift Stadt
Gottes vom Januar 1878 schrieb er:
Liebe Heilige Stadt Gottes, jetzt kannst du deine Reise in alle Teile
Deutschlands beginnen. Mögen der Herr und seine liebe Mutter helfen,
dass du in vielen Herzen die Liebe zur heiligen Religion und zum
großen Schöpfer aller Herzen bewahrst. ...
Es lebe der Heilige Dreieinige Gott in den Herzen ALLER Menschen
– SSpS/SVD/Laien, Frauen und Männer – Konkrete Beispiele
 Rechte Beziehung zu Gott zeigt sich im Vertrauen auf Gott.
In einer etwas poetischen Form gibt P. Arnold folgenden Rat:
Vertrau auf den Herrn in jeder Situation, ob es Tag ist oder finstere
Nacht, ob Sturmwolken über dich hinfliegen oder die Sonne freundlich
niederlächelt. Gib alles in seine Hand.
38

O, er meint es so gut mit dir. Wenn die Zeit
kommt, wird er die Stürme besänftigen, du bist
in seiner Sorge sicher.
 Rechte Beziehung zu Gott zeigt sich auch im
Gehorsam – indem man Gottes Willen tut.
Doch wie kann der Wille Gottes erkannt
werden?
P. Arnold erzählt, wie er erkannt hat, dass es
Gottes Wille für ihn war, das Missionshaus zu
gründen. Er überlegte folgendermaßen:

P. Arnold Janssen

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 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 dürfen ihren Posten nicht verlassen, weil
der Nachfolger von der Regierung gesperrt werden würde. Die
Neugeweihten sind zu jung dafür. Du [Arnold] hast angefangen,
für die Missionen zu schreiben. Schreiben ist gut, aber 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 Willen und lege mutig Hand ans Werk!14
 Rechte Beziehung zu Gott zeigt sich im Annehmen von Leiden. P.
Arnold musste in seinem Leben durch viel Leid gehen. Im Jahre 1903
schrieb er an einen Mitbruder:
Auch ich habe Leiden und oft größere, als Sie denken können. Aber
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ich bemühe mich, mich selbst täglich beim hl. Opfer im Verein mit
dem lieben Heiland dem himmlischen Vater zum Opfer zu bringen.15
Nicht das ist schön, ein sorgenfreies und leidloses Leben zu haben,
sondern in der Kraft des Heiligen Geistes und in Vereinigung mit
Jesus Schweres zu leiden und Schweres zu vollbringen.16
P. Arnold hat nicht nur Leiden erfahren, er hat auch die Kraft bekommen,
diese zu ertragen. An die Schwestern schrieb er:
Die Leiden, die Gott schickt, werden die Kräfte des Menschen
nicht übersteigen. Schickt Gott Leiden, dann gibt er auch Kraft
und Stärke, sie zu tragen.17

Frage zur Reflexion:


Wie entwickeln Sie eine rechte Beziehung
zu Gott? Reflektieren Sie Ihr tägliches
Leben und Ihre Mission.

Rechte Beziehungen untereinander
Zu unserer Gründergeneration gehören auch andere Mitglieder wie Josef
Freinademetz und die Mütter Maria, Josefa und Theresia Messner.


Nach P. Arnold und P. Freinademetz ist unser Ausgangspunkt
hier die Aussage von P. Arnold von 1901:

In der Welt sieht alles so trostlos aus. Deshalb müssen die, die Gott
lieben, alles tun, was in ihrer Macht steht, um eine Änderung
herbeizuführen.
Diese traurige Situation, in der die Menschen sich befinden, ist eine
Folge davon, dass Menschen nicht in rechten Beziehungen zueinander
leben. Und so geben uns unsere Heiligen einige wertvolle Ratschläge für
das Leben in rechten Beziehungen, um dadurch die Welt zu einer
besseren Welt zu machen.
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 P. Arnolds Ratschläge:
Im Jahre 1900 schrieb er an den Obern P. Franz Tollinger in Brasilien:
Vor allem ist es wichtig, dass Sie niemals reden oder handeln, wenn
Sie aufgeregt oder verärgert sind.
Im Jahre 1901 schrieb er erneut an P. Tollinger in Brasilien:
Sie können im Dienste des Herrn kaum etwas erreichen, wenn es Ihnen
nicht gelingt, genügend gut mit anderen umzugehen.
Im Jahre 1897 sagte P. Arnold in einem geistlichen Vortrag:
Es kostet nicht wenig Anstrengung, anderen gegenüber immer
freundlich zu sein. Aber das ist vor Gott wohlgefälliger als Akte
äußerer Abtötung.
Zu neugeweihten Priestern sagte P. Arnold:
Wir müssen lernen, zur richtigen Zeit zu reden und zu schweigen.18
P. Arnold sagte:
Derjenige ist ein guter Mensch, der traurige Augen froh machen kann.
P. Arnold hat einige sehr gute Ratschläge für das Leben in internationalen,
multikulturellen Kommunitäten:
Er war Deutscher und fühlte wie ein Deutscher. Und er hoffte, dass seine
deutsche Kultur nicht von der Erdoberfläche verschwinden würde – auch
wenn Deutsche in andere Länder, wie die USA, ausgewandert waren. An
den deutschen Diözesanpriester P. Aloys Thiele, der wollte, dass die SVD
in der Nähe von Chicago eine technische Schule für junge Deutsche
eröffnen sollte, schrieb er diese interessanten Worte, die vielleicht auch
uns eine Hilfe sein können:
Ich bin verständlicherweise gegen jeden extremen Nationalismus, aber
es scheint mir, dass es für uns eine Herausforderung ist, unsere
deutsche Natur zu pflegen, nicht ausschließlich, aber genug, um sicher
zu gehen, dass sie von der Gefahr des Verfalls bewahrt bleibt, und
gleichzeitig, wo es möglich ist, Formen zu finden, um andere
Nationalitäten davor zu bewahren, sich abgelehnt zu fühlen.
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 Die Ratschläge von P. Freinademetz
P. Freinademetz sagte zu seinen Missionaren in
China:
„Die Sprache der Liebe ist die einzige
Fremdsprache, die alle Menschen
verstehen.“ 19
„Erstens Liebe, zweitens Liebe, 70 x 7 Liebe.
Und 7 Millionen x 7 auch Liebe. Lasst uns
lieben, wie Jesus uns liebt.“
P. Josef Freinademetz

„Das Gesetz in allen unseren Häusern muss
sein: Liebe, Frieden, Wohlwollen, Freundschaft, Aufrichtigkeit,
Treue.“

„Welchen Sinn hat es, alle Fehler anderer zu kennen, aber unsere
eigenen nicht?“
„Wir sollten während unserer Mahlzeiten unser Möglichstes tun,
dass Liebe und Rücksicht, Bescheidenheit und gutes Benehmen auch
am Tisch sitzen.“
„Lasst uns den Kritikgeist vermeiden, der sich sehr intelligent
vorkommt, wenn er überall einen Fehler entdeckt.“
Die Ratschläge der drei Mitgründerinnen
Einige Worte aus dem Handbuch für GFS-Koordinator/innen könnten eine
passende Einleitung zu den folgenden Worten der drei Mitgründerinnen
sein:
Die Gemeinschaft ist das Ergebnis und der Nährboden für ein Leben
der Liebe. Gemeinschaft ist da, wo Gerechtigkeit ist, wo
Gerechtigkeit verstanden wird als rechte Beziehungen. Die
Gemeinschaft bietet das Fundament dafür, dass Charismen entdeckt
und entfaltet werden, dass Menschen teilnehmen und beitragen
können mit den Gaben, die ihnen gegeben sind. Die Ordensleute sind
ein Beispiel für beides, Gemeinschaft und Arbeit mit anderen, um
Gemeinschaft aufzubauen als ein Ort der Gerechtigkeit und der
Offenbarung Gottes.20
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 Mutter Maria

Mutter Maria
Helena Stollenwerk

In ihren Briefen nach Argentinien versuchte
Mutter Maria, der Oberin, Mutter Andrea,
Gertrudis Hegemann, (2. Generalkapitel der
SSpS, 1922: “In Anbetracht der Tatsache, dass
Andrea Hegemann eines der ersten vier
Mitglieder der Kongregation ist, entschied das
Kapitel, ihr den Titel Mutter zu geben.”) und den
ersten drei Schwestern, die mit ihr waren, zu
helfen, ihre Kommunität als einen Ort der
Gerechtigkeit aufzubauen, einen Ort, wo die
Schwestern in rechten Beziehungen miteinander
leben.

Am Beginn dieses Absatzes steht ein Wort von Arnold Janssen an Mutter
Maria, das diese am 28. November 1896 an Mutter Andrea schrieb:
Der hochwürdige Herr Superior [P. Arnold] hat mir aufgetragen, oft
und oft um die Gnade zu beten, dass doch nie einer Schwester Unrecht
geschehe.
Durch ihre Briefe bemühte sich Mutter Maria, den Schwestern zu helfen,
Ungerechtigkeiten zu vermeiden und eine Gemeinschaft zu sein, in der
Gerechtigkeit herrscht.
Am 2. Februar 1896 schrieb Mutter Maria den ersten Missionsschwestern, Dienerinnen des Heiligen Geistes, in Argentinien:
Nun, liebe Schwestern, wachset in der heiligen Liebe Gottes und in
wahrer, aufrichtiger, schwesterlicher Liebe. … Es ist Ihnen, liebe
Schwestern, bekannt, wie ich hier immer und immer wieder darauf
zurückkomme und die Schwestern bitte, dass sie achtsam auf ihre
Worte seien und nicht eine Schwester durch Worte oder hastiges
Benehmen betrüben, dann aber auch, dass sie nicht leicht etwas für
übel nehmen; denn fast immer beruht es nur auf Irrtum.
Ja, liebe Schwestern, für Sie ist es ganz besonders wichtig: Sie sind
im engeren Kreise zusammen. … Achtet wohl darauf, dass Ihr Euch
jederzeit wohlwollend entgegenkommt. … Sollte irrtümlicherweise
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oder aus menschlicher Schwäche etwas
vorkommen, wodurch die Liebe verletzt
wurde, dann ruhen wir nicht, bis wieder alles
in Ordnung ist und gleichsam wieder alle ein
Herz und eine Seele sind.

Mutter Andrea
Gertrudis Hegemann

Es scheint, dass Mutter Andrea ihr
Oberinnenamt als sehr schwierig empfand. In
ihren Briefen suchte Mutter Maria ihr zu
helfen, ihre Aufgabe als Oberin auszuführen.
In einem Brief vom 23. Juli 1897 schrieb
Mutter Maria an Mutter Andrea:

Liebe Sr. Andrea! Sie werden sich noch des
ersten Vortrages im kleinen Häuschen (Dreilinden) erinnern, wie der
hochwürdige Herr Superior uns anempfahl, mehr für unsere
Mitschwestern besorgt zu sein als für uns selbst. Dieser Vortrag war
gleichsam das Fundament, auf welchem unsere Genossenschaft
sich gestalten soll.
Am 12. September 1897 schrieb Mutter Maria an Mutter Andrea:
Bevor Sr. Rosa [Ernestine Straßener, erste argentinische SSpS] in die
Exerzitien geht [vor der ersten Profess], söhnt Euch alle von ganzem
Herzen aus, und dann wird ein neues Leben in heiliger Liebe
untereinander beginnen.
 Mutter Josefa
Auch Mutter Josefa war ein Mensch, der die Gerechtigkeit förderte im
Sinne von rechten Beziehungen untereinander. Hier sind einige ihrer
Aussagen:
“Wer immer ein tröstendes Wort zu einem traurigen Menschen sagt,
gibt Jesus die Hand.”
“Wenn du nichts sagst, tu es aus Liebe.”
“Liebe kann nicht wohnen in einem Herzen, verwüstet durch Neid.”
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 Mutter Theresia Messner
In ihren Briefen berät Mutter Theresia Messner die Schwestern auf dem
Weg rechter Beziehungen untereinander.
In einer echten Krisensituation, in der es um
Gerechtigkeit im Sinne von rechten
Beziehungen
untereinander
ging,
im
September 1917, auf dem Höhepunkt des I.
Weltkriegs, schrieb sie in einem Brief an die
Schwestern:
Wir alle, liebe Schwestern, welcher Nation
wir auch angehören, haben Leid und bange
Sorge um unsere Lieben im Felde und in
der Heimat und um das teure Vaterland.
Gott der Herr selbst hat die Liebe zur Heimat,
zum Vaterland, in unser Herz gesenkt; sie ist
berechtigt, edel und gut..

Mutter Theresia
Margaretha Messner

Diese an sich so berechtigte, edle Vaterlandsliebe darf aber nicht zu
weit gehen; sie darf nicht ausarten in Abneigung, Rücksichtslosigkeit,
Verbitterung und Hass gegen Angehörige einer anderen Nation.
Diesem entgegen steht das heilige Gesetz Gottes, welches uns
gebietet, den Nächsten wie uns selbst zu lieben und auch unsere
Feinde nicht von unserer Liebe auszuschließen; denn alle Menschen
tragen das Ebenbild Gottes in sich, alle sind Kinder der einen großen
Gottesfamilie, alle sind bestimmt, einst in den Himmel zu kommen.
Zudem gehören wir, liebe Schwestern, einer Missionsgenossenschaft
an, unter deren Mitgliedern verschiedene Nationen vertreten sind.
Unsere spezielle Aufgabe als Missionsschwestern ist es, sowohl hier
in Europa als auch besonders bei den verschiedenen Völkern in den
Missionen durch Unterricht und Werke der christlichen Caritas an
der Rettung der Seelen zu arbeiten. Wenn uns auch das Herz
gleichsam blutet ob der großen Leiden, die infolge des unglücklichen
Krieges über unsere Lieben und das eigene Vaterland hereingebrochen
sind, so müssen wir uns im Verkehr mit Personen und Mitschwestern
anderer Nationen doch hüten, deren Nationalitätsgefühl durch lieblose
Äußerungen und Urteile oder scharfe Kritik zu kränken.
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Der Brief wird ziemlich lang in ähnlicher Weise fortgesetzt und findet sein
Echo in einem anderen Brief, der im Dezember 1918, nach dem
Waffenstillstand, geschrieben wurde:
Was aber, liebe Schwestern, sollen wir jetzt nicht tun? Wie ich Ihnen
bereits früher einmal schrieb, sollen wir es durchaus vermeiden, über
die Feinde des Vaterlandes zu Gericht zu sitzen, über Recht und
Unrecht zu urteilen. … [das ist Gottes Sache] … An ihm ist es, die
guten und bösen Werke zu erkennen, zu beurteilen und zu belohnen –
oder aber nach Recht und Gerechtigkeit zu bestrafen. Jeder Knecht
fällt oder steht mit seinem Herrn.
Vor allem, liebe Schwestern, sollen wir uns hüten vor jeder Kälte und
Lieblosigkeit gegen Schwestern einer anderen Nation. Ferne sei es
von uns, sich gegenseitig Vorhaltungen zu machen in bezug auf etwa
unkorrekte Haltung oder Vergehen einer Nation gegen eine andere.
Wer wir auch immer sein mögen, ob Deutsche, Holländer,
Österreicher, Engländer, Russen, Amerikaner usw., wir alle, liebe
Schwestern, sind Kinder der großen Gottesfamilie, Töchter und
Schwestern derselben Genossenschaft, geeint durch die Bande
heiliger Liebe.

Zusammenfassung der Gedanken über Gerechtigkeit im Sinne
von rechten Beziehungen zu Gott und zueinander
Alle diese Worte der Gründergeneration über Gerechtigkeit im Sinne von
rechten Beziehungen zu Gott und zu den anderen fordern uns heraus. Für
uns, die geistlichen Töchter und Söhne Arnold Janssens und die Erben
unserer Gründergeneration, muss Gerechtigkeit [GFS] ein Lebensstil sein,
der in unserer trinitarischen Spiritualität verwurzelt ist. Gerechtigkeit
[GFS] ist das Ergebnis vom Innewohnen des heiligen, dreieinigen Gottes
in unseren Herzen. Der heilige, dreieinige Gott will in uns aktiv sein, er
will unsere Herzen verwandeln, damit sie Herzen voller Liebe zu ihm und
unseren Mitmenschen werden. Und die Worte unserer Gründergeneration
können uns helfen, diese Herausforderung zu leben, indem sie uns zeigen,
wie wir den heiligen, dreieinigen Gott in unseren Herzen aktiv sein lassen
können.
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Sobald unsere Herzen verwandelt sind und wir in rechten Beziehungen
zueinander leben, können wir beginnen, unsere Welt zu verwandeln,
indem wir eine besondere Beziehung pflegen zu denen, die oft unter
sozialer Ungerechtigkeit leiden.

Fragen zur Reflexion:
 Wie entwickeln Sie rechte Beziehungen mit
anderen?
 Wie behandeln Sie die Mitschwester/den
Mitbruder, mit dem Sie sich schwer tun?
 Reflektieren Sie Ihre Beziehung zu den
Missionspartnern.

Rechte Beziehungen zu den Armen
Als P. Arnold im Jahre 1875 nach
Steyl kam, hatte er die Auswirkungen
der industriellen Revolution vor
seiner Haustür. Steyl gehört zur
politischen Gemeinde Tegelen und
zur Pfarre Tegelen. Seit 1870 hatten
vor
allem
Kleinbauern
und
Gelegenheitsarbeiter aus Tegelen
und Umgebung ihre Bauernhöfe
verlassen, um in den Ziegelbrennereien, in den Eisengießereien und in den Tabakfabriken Arbeit zu
finden. Die Arbeitsstunden waren lang, die Bezahlung gering, und es
wurden auch Kinder angestellt. Krankheiten wie Cholera, Masern,
Scharlach und Typhus griffen um sich. Der Alkoholismus hatte schlimme
Auswirkungen, vor allem auf die Familien.21 Mit Sicherheit waren P.
Arnold und die Bewohner des Missionshauses St. Michael sowie die
Bewohnerinnen des Schwesternklosters konfrontiert mit der sozialen
Frage. Und wie haben sie geantwortet?
Beispiele unserer Gründergeneration - P. Arnold und die Armen, nach den
Zeugnissen seiner Mitbrüder:
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P. Johannes Weig erinnert sich:
Als das Theologiestudium noch in Steyl war, führte P. Arnoldus die
Besuche der verschämten Armen ein, wie sie in den Vinzenzvereinen
praktiziert wird. Die Philosophie- und Theologiestudenten wurden
damit betraut. Steyl war in jenen Tagen nicht das schöne
wohlhabende Dorf von heute. Am Rande der Steyler Sanddünen
standen ringsum bis nach Tegelen hinein sehr armselige
Dachpfannenfabriken, von denen ja schon Tegelen seinen alten
lateinischen Namen erhalten hat (Tegulae). Ein nicht geringer Teil
der Einwohner lebte vom kargen Lohn der Dachziegelbrennereien.
Der Platz am Eingangstor des Missionshauses war jeden Mittag voll
besetzt von Armen, denen der Pfortenbruder ein gutes Essen reichte.
Wir aber gingen in die Wohnungen der Armen.22
P. Johannes Peil:
Der Stifter ließ sich dabei auch von dem Gedanken leiten, dass die
Unsrigen in den Missionen es vielfach mit den Armen zu tun haben. Der
junge Missionar muss deshalb wenigstens einige Kenntnisse von der Not
der ärmsten Volksklasse haben. So führte der Stifter regelmäßige
Konferenzen für Hausarme ein. Alle verschämten Armen in Steyl und
Umgegend wurden ausgeforscht und darüber eine Liste aufgestellt. Die
Theologiestudenten vor der Priesterweihe gingen in ihrer freien Zeit
paarweise aus, wie der Heiland es bei der Aussendung der Jünger
gemacht hatte. Größere Spenden, namentlich Bettzeug und Kleider
und Geld mussten sie vom Prokurator oder anderen zuständigen
Offizialen erbitten. In besonders wichtigen Fällen durfte auch der sel.
Stifter selbst angesprochen werden. Aber die Theologen sollten auch
selbst außerhalb des Hauses Wohltäter ausfindig machen; über die
Spenden konnten sie dann für die Armen frei verfügen. Monatlich
wurde eine Konferenz abgehalten, woran sich alle diese
“Armenpfleger” beteiligen mussten. Der Stifter führte, wenn eben
tunlich, den Vorsitz. Alle mussten über ihre Tätigkeit berichten, über
Erfolg und Misserfolg und über andere Erfahrungen, über neue Wege
und über neue Mittel. Dabei wusste P. Arnoldus immer wieder auf den
Zweck dieser Art von Liebestätigkeit hinzuweisen: Not und Elend
sehen lernen; durch Hilfe Zugang zu wildfremden Menschen finden;
außenstehende Laien für diese Art der Arbeit gewinnen, usw.23
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P. August Arand:
Auf der Klasse von P. Peil bildete sich eine Gruppe, die für Arme und
Notleidende in Steyl und Tegelen sorgte. Mein Bruder Gregor, der
früher Maurer gewesen war, wurde beauftragt, für eine arme Steyler
Familie umsonst ein Häuschen zu bauen.24
Br. Brendgen erinnert sich, wie der Gründer einmal ein vollständiges Set von
Möbeln dem verarmten Jan van Dijk gab. Einmal gab er auch einer
schwangeren Mutter ein bequemeres Bett.25
Br. Ludgerus Mollemeier:
Er sorgte dafür, dass in all unseren Häusern für die Armen gesorgt
wurde. In Steyl und St. Gabriel ist das im größten Umfang geschehen.
Auch in der hl. Regel schrieb er dem Pförtner vor, die Armen liebevoll
zu empfangen und ihnen zu geben, was die Obern erlaubten. In Steyl
hat er den Bruder Christophorus oft mit Fleisch und allerhand Sachen
zu armen Leuten im Ort geschickt. Als ich in Heiligkreuz und in Rom
war, hat er mir die Armen öfter ans Herz gelegt. In Rom bekamen
nach seiner Anordnung zwei arme Frauen wöchentlich mehrere Male
einen Laib Brot, und das geschah jahrelang. Außerdem kamen noch
täglich Arme an die Pforte.26
P. Arnold erlaubte einer SSpS Schwester, im Kloster einen Hilfsposten
für die armen Leute von Steyl einzurichten.
Mutter Josefa und die Armen
Ein Mensch mit einem Herzen für die Armen
war Mutter Josefa. Als solche war sie auch in
ihrer Heimatstadt Issum bekannt. Im
Eingangsbereich der Kirche steht ein Schrein
mit einigen Reliquien von ihr. Dieser Schrein
ist aus Holz von einem Nussbaum und aus
Silber. Wenn man den Schrein anschaut, sieht
man zuerst vier Holzstücke, die durch ein
Silberband in Form eines Kreuzes voneinander
getrennt sind. Unter dem Kreuz ist eine runde
Scheibe, die die Welt symbolisiert. Hinter
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Mutter Josefa
Hendrina Stenmanns

einem Teil der Scheibe befinden sich die Reliquien von Mutter Josefa.
Dieser Schrein möchte vier Gedanken ausdrücken, die eine Botschaft über
Mutter Josefa beinhalten. Diese sind: Glaube, Liebe zu den Menschen, der
Wille, allen Notleidenden zu helfen, unermüdliche Arbeit.
Als kleines Mädchen half Hendrina ihrer Mutter im Haushalt: Kartoffeln
schälen, Zimmer putzen und abstauben. Aber ihre Hauptaufgabe war, auf
ihre kleineren Brüder und Schwestern aufzupassen.
Auch außerhalb ihrer Familie suchte sie nach Möglichkeiten, Menschen
zu helfen. So fand sie einen alten Mann, der in ihrer Nachbarschaft wohnte
und ganz hilflos war. Wann immer er einen Wunsch hatte, versuchte
Hendrina, ihn zu erfüllen. Beim Brotbacken machte ihre Mutter immer ein
kleines Brötchen für Hendrina. Doch diese aß es nicht, sondern brachte es
zu dem armen alten Mann.
Als Jugendliche setzte Hendrina ihre Liebestätigkeiten fort. In ihrer
Freizeit betreute sie die Kranken in Issum. Eine Nachbarsfrau von
Hendrina sagte: “Damals hatten wir in Issum kein Krankenhaus. Und
warum hätten wir eines haben sollen? Dineken (Kurzform für Hendrina)
versorgte alle Kranken.” Einige der reicheren Familien in Issum waren so
beeindruckt von ihrer Arbeit, dass sie sie finanziell unterstützten; dadurch
hatte sie immer etwas, um es den Armen und Kranken zu geben. Die Leute
dachten, dass sie kein Krankenhaus für die Betreuung der Kranken
brauchten, denn sie hatten ja Hendrina. Aus diesem Grunde können wir
sagen, dass sie die personifizierte Option für die Armen und Notleidenden
war.

Hilfe für die bedauernswerten Opfer von Naturkatastrophen
Am Neujahrstag 1881 wurden die Niederlande von einer großen
Überschwemmung heimgesucht. Die Steyler Zeitschrift “Die Heilige
Stadt Gottes” berichtete davon und erwähnte vor allem die Notsituation
in vielen Dörfern der Provinz Limburg, “die fast gänzlich vergessen und
ohne Hilfe waren”.
Wir halten es für eine heilige Pflicht der christlichen Liebe, in unserer
Zeitschrift für diese armen Menschen bei unseren mitfühlenden Lesern
[in Deutschland] ein gutes Wort einzulegen; und diese Pflicht mahnt
uns noch eindringlicher, da das Missionshaus durch Gottes gütige
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Vorsehung von der Art des Leidens, das so viele Gemeinden in unserer
Umgebung getroffen hat, verschont geblieben ist. Wir erinnern unsere
Leser an das Versprechen des Herrn: “Selig sind die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erfahren!” - Deshalb geben wir die
Bitte weiter, um diese unglücklichen Menschen zu unterstützen. Alle,
die sich bewusst sind, dass sie von Gott mit den Gütern dieser Erde
gesegnet worden sind, sollen nicht zögern, Ihm einen Tribut der
Dankbarkeit anzubieten, Ihm, der der Grund ist für diesen Segen, indem
sie Mitleid haben mit diesen leidenden Menschen und frohen Herzens
mit einer Spende beitragen, die Not ihrer Mitmenschen und
Glaubensbrüder zu lindern. Wir wollen gerne Liebesgaben für die
Notleidenden entgegen nehmen. Sie sollen gesandt werden an Hochw.
Herrn Arnold Janssen, Rektor des Missionshauses in Steyl (postlagernd
Kaldenkirchen) mit der Bemerkung 'Notsituation Überschwemmung'.27
In unserer modernen Sprache würden wir sagen, dass P. Arnold die Leser
der “Stadt Gottes” eingeladen hat, Solidarität mit den Opfern der
Naturkatastrophen zu zeigen.

Fragen zur Reflexion:




Wer sind die Armen für Sie?
Wie behandeln Sie sie?
Wie verstehen Sie die Armut?

Erziehung im Dienst einer gerechten Gesellschaft
Das Apostolat der Erziehung in Lateinamerika
Erziehung sollte in Lateinamerika das wichtigste Apostolat der SVD und
SSpS werden. P. Arnold beschrieb, wie er sich dieses Apostolat in
Argentinien und Brasilien vorstellte.
In Bezug auf Argentinien schrieb er im September 1902:
Zunächst handelt es sich darum, die wichtigsten Ziele festzusetzen, welche von
unsern Patres und unsern Schwestern auf die Dauer in Argentinien zu
erstreben sein werden. Die wichtigsten Ziele aber sind diejenigen, aus denen
das meiste Gute hervorgeht. Dieses würde sein: a) Bildung guter,
seeleneifriger Priester und b) Bildung guter, seeleneifriger Lehrer und
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Lehrerinnen. Nehmen wir an, dies würde wirklich unsere Aufgabe, was
würde folgen?
Die Mittel zu diesem Ziele wären:
a. Gute Leitung von Priesterseminarien, die uns anvertraut würden.
b. Errichtung und gute Leitung von männlichen und weiblichen
Normalschulen oder Lehrer- und Lehrerinnen-Seminarien.
c. Gewinnung braver Kandidaten dafür aus guten Gemeinden und
Familien.
d. Das Aufsuchen und die Übernahme der Leitung von Gemeinden, aus
denen solche Kandidaten zu gewinnen sind, Pflege wahrer
Frömmigkeit in denselben und Anleitung der Eltern, ihre Kinder gut
zu erziehen.
e. Übernahme und Leitung von Elementarschulen, um in ihnen gute
Bildung und wahres Glaubensleben zu pflegen und gute Kandidaten
für die Priester- und Lehrer-Seminarien zu erhalten.
f.

Gute Schulung unserer eigenen Priester, Brüder und Schwestern,
welche das nötige Lehrerpersonal liefern sollen. 28

In Brasilien haben wir eine dreifache Aufgabe. Wir müssen aktiv sein:
a. in der Pfarrarbeit, um den Standard von Glauben und Frömmigkeit
zu heben,
b. im Bereich der Elementarschulen und Lehrerseminarien,
c. im Bereich der Mittelschulen und – falls es notwendig ist –
Hochschulen.
Von diesen drei Aktivitäten ist die zweite von besonderer Bedeutung.
Denn, was ist eine christliche Pfarrgemeinde ohne eine christliche
Pfarrschule? Sie ist ziemlich unvollständig. Und woher bekommen wir
christliche Lehrer, wenn nicht von den christlichen Lehrerseminarien?
Das letztere muss aus den christlichen Elementarschulen wachsen, die die
Schulen sein werden, wo die Lehrer in Ausbildung das Unterrichten
praktizieren.
Berufsschule in Shermerville, USA

Das allererste Apostolat der SVD und SSpS in den USA war eine
technische Schule für arme deutsche verwaiste und verlassene Buben. Der
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Grundstein für diese Schule wurde am 8. Juli 1900 gelegt. Am 12. August
1900 begann die Schule mit acht Studenten: vier lernten Gärtnerei und
Landwirtschaft, zwei waren Schlosser- und Mechanikerlehrlinge,
während einer Schneider und einer Tischler lernte. Das Ziel dieser dem
heiligen Josef geweihten Schule war es, gute Handwerker und überzeugte
christliche Männer heranzubilden.
In seinen persönlichen Aufzeichnungen von 1906 schrieb P. Arnold über
die Arbeit in den USA:
In Nordamerika mussten wir, um dort Fuß zu fassen, uns entschließen,
eine technische Schule für junge Handwerker einzurichten. Es ist mein
Wunsch, dass eine Vereinigung von braven Handwerks-Meistern daraus
erwachse und so auch für diesen wichtigen Stand gut gesorgt werde, für
welchen wir schon deswegen arbeiten müssen, um die aus unsern Schulen
hervorgehenden Lehrlinge gut unterzubringen. Diesem Stande müssen wir
besonders den hl. Josef als Vorbild vorstellen und suchen, die Mitglieder
desselben, so bald und so weit wir können, zu frommen kath. Christen
heranzubilden. Ich hoffe mit der Zeit gute Erfolge und wünsche, dass unsere
Patres sich dann auch anderwärts der Sorge für den Handwerker- und
Arbeiterstand widmen.29
Hier könnte P. Arnold von der Vision von Adolf Kolping beeinflusst
worden sein, die vorher beschrieben worden ist.
Diese Berufsschule wurde eindeutig in Verbindung gebracht mit der
“Sozialen Frage” in Chicago. Bei einer Veranstaltung am 14. Januar
[1900] wurde ein Vortrag gehalten über 'Das St. Josephs Heim in
Shermerville, unsere deutsche technische Schule, ein Beitrag zur Lösung
der Sozialen Frage'. 30
Heute sprechen wir nicht mehr von Shermerville, sondern von “Techny”,
in Erinnerung an die technische Schule.
P. Arnold gab auch folgenden sehr interessanten Hinweis bezüglich der
Lehrlinge:
Was die Benutzung der Lehrlinge für die Bedürfnisse des Hauses
angeht, so kann auf letztere ja wohl einige Rücksicht genommen
werden, und das besonders, wenn der Lehrling unentgeltlich da ist,
aber an erster Stelle steht doch immer die Neigung der Lehrlinge, ob
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sie für dieses oder jenes Lust und Liebe zeigen. Dieselben treten ja
schon mehr und mehr in das Alter, wo der Mensch nachzudenken
beginnt. Suchen Sie an erster Stelle bei ihnen Ihren eigenen Nutzen,
so werden sie das schon bald merken und in gegenseitiger
Unterhaltung das später auch mehr und mehr aussprechen. Der
Erfolg ist dann verminderte Achtung. Infolgedessen werden sie dann
auch auf die guten Lehren, die sie erhalten, auch nicht mehr den
rechten Wert legen. Leben und sorgen Sie aber recht für alle ihre
geistigen und leiblichen Bedürfnisse, so erwerben Sie Anspruch auf
ihre dauernde Achtung, die sich umso eher geltend machen wird, je
mehr sie zu den Jahren des Verstandes kommen.31
Erziehung – ein spezieller Beitrag im Dienst der sozialen Gerechtigkeit
Soziale Gerechtigkeit verlangt, dass jedes Mitglied der Gesellschaft
dieselben Chancen im Leben hat, und das schließt auch die Schulbildung
für Buben und Mädchen ein. Dieser Dienst wurde durch das
Schulapostolat der Schwestern angeboten.
Das Apostolat der Erziehung war also für beide, Buben und Mädchen, und
dazu mögen die Statistiken der von den Schwestern geführten Schulen in
Togo als Beispiel dienen.
Die meisten Schüler waren Buben; im Jahre 1904 waren es mehr als 2.000.
Aber es gab 1904 in den Schulen auch eine beträchtliche Anzahl von
Mädchen – mehr als 200. Wir dürfen nicht vergessen, dass Schulen in
Togo etwas Neues waren.
Was hier von Togo gesagt wird, gilt auch für die Neuguinea Mission.

Fragen zur Reflexion:


Was sind die Ziele Ihres Erziehungsauftrags?



Wie gehen Sie in Ihrem Erziehungsauftrag (bzw.
dem Ihrer Provinz) um mit den sozialen
Angelegenheiten in der lokalen Gesellschaft?
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Medien im Dienst der
Gerechtigkeit
Das missionarische Ziel der “Stadt
Gottes” war dasselbe wie das Ziel
des St. Paul Wohltätigkeitsvereins
in der Schweiz für die Förderung
einer guten Presse. Als P. Arnold
mit der Herausgabe der Stadt
Gottes begann, schrieb er:

SSpS Schwestern arbeiten für die
Presse

Dass unser christlicher Glaube mehr
und mehr zur Norm wird im Staat, in der Familie und im Leben des
Einzelnen.

Die ausdrückliche Aufgabe der Familienzeitschrift “Die Heilige
Stadt Gottes” war, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen.
Fragen zur Reflexion:
 Was sind die Ziele in Ihrem Dienst mit Medien?
 Wie gehen Sie in Ihrem Dienst mit Medien (dem Ihrer
Provinz) um mit den sozialen Angelegenheiten in der
lokalen Gesellschaft?

What are the goals of your media ministry?

Politische Aktivitäten im Dienst der Gerechtigkeit –
P. Arnold, der Politiker
Einer der vertrautesten Mitarbeiter und schlussendlich Beichtvater
von P. Arnold Janssen, P. Hermann auf der Heide, schrieb:
In P. H. Fischers Biographie vom Stifter sind seine politischen Aktivitäten
nicht erwähnt worden. In Bezug auf diese müssten Kopien von Briefen in
den Archiven des Generalsuperiors sein. Einige Briefe habe ich
geschrieben und kopiert. Er schrieb zum Beispiel an Prinz Franz von
Arenberg und andere Deputierte der Zentrumspartei in Berlin. Einmal
sagte er mir, dass er der Regierung in Berlin empfohlen habe, die Lazaristen
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in Deutschland wieder zuzulassen. Dabei habe er auf die gemeinnützigen
Aktivitäten ihres Gründers, des hl. Vinzenz von Paul, hingewiesen.

Politische Situation in Argentinien
Am 30. April 1894 schrieb P. Arnold an den Obern, P. Heinz Becher, in
Argentinien:
Würden Sie mir bitte Ihre Gedanken zur
geplanten Druckerei mitteilen? Wo soll sie
gegründet werden? Haben Sie einen guten
Redakteur, und müssen wir nicht befürchten,
dass die Radikalen von Esperanza dann
gegen unsere Häuser arbeiten? Vielleicht
können Sie nicht vermeiden, politisch aktiv zu
werden, da der Kampf zwischen Glauben und
Unglauben in der Öffentlichkeit begonnen
hat. Aber dann müssen Sie noch weiter gehen
PP. Heinz Becher und
und sich den subversiven Vereinigungen mit
Hermann Löcken
christlich-sozialen Vereinigungen entgegenstellen. Dabei ist es wichtig, einen guten Namen zu wählen; es ist die
Frage, ob es sich um einen Namen mit religiösem Geschmack handeln
sollte, oder ob man einen Namen mit doppelter Bedeutung wählen
sollte, einen kurzen und völlig harmlosen Namen, um ängstliche
Menschen anzuziehen, die Angst vor Religion und religiösen Menschen
haben. Zum einen, um die Tendenz bereits im Namen auszudrücken,
wie man zum Beispiel auf Deutsch vom Bürgerclub/Bürgerverein
spricht (oder christlich-sozialer Club von Esperanza) .... Ein Laie
sollte der erste Präsident sein, wahrscheinlich ein Spanier, und ein
Kolonist der zweite.
Was denken Sie darüber? Mit Predigten und religiösen Andachten
allein kann unsere Welt zurzeit nicht mehr gerettet werden.

Politische Beziehungen ausnützen, um verfolgten Christen in
China zu helfen
Als unsere ersten Missionare nach China kamen, war Frankreich die
Schutzmacht für die Missionare in China. Bischof Anzer SVD änderte dies
für seine deutschen Missionare; er verzichtete auf den Schutz Frankreichs
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zugunsten des Schutzes durch die deutsche Regierung.
Um 1900 kam jedoch die Frage auf: Wen beschützt die deutsche Regierung,
nur die deutschen Missionare oder auch die chinesischen Christen, die von
ihren chinesischen Brüdern verfolgt wurden? P. Arnold und unsere
Missionare waren überzeugt, dass auch die chinesischen Christen beschützt
werden mussten. Doch die Regierung lehnte dies ab und wurde dabei
unterstützt von der katholischen Zentrumspartei im Parlament.

P. Josef Freinademetz, 1898 in China

Als P. Arnold von der negativen Einstellung der Zentrumspartei hörte,
schrieb er einen Brief an den Leiter der Zentrumspartei im Parlament und bat
ihn, alle Mitglieder des Exekutivkomitees im Parlament über seine Ansicht
zu informieren.
In seinem Brief zitierte er, was zwei Deputierte gesagt haben sollen, dass die
deutsche Regierung kein Recht habe, für chinesische Staatsbürger aktiv zu
werden, auch wenn sie Christen geworden sind, und das internationale Recht
würde nicht erlauben, sich für Staatsbürger eines anderen souveränen Staates
einzusetzen.
Weiter schrieb P. Arnold:
Wenn die Zentrumspartei diese Prinzipien verkündet, werden sie von
der deutschen Regierung übernommen. Aber was werden die
Konsequenzen sein?
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Als Folge der Ermordung der beiden SVD-Missionare Nies und Henle
übernahm die deutsche Regierung Kiautschou, und China verlor es.
Deswegen werden Missionare von den wahren Chinesen gehasst. Sie
wollen sie außer Landes haben. Wenn das Prinzip verkündet wird: Das
Völkerrecht erlaubt uns nicht, über die Themen einer anderen
souveränen Regierung besorgt zu sein, dann wird China sich daran
erinnern, und es ist zu befürchten, dass eine neue Verfolgung beginnen
wird, schlimmer als die vorherige; alle Christen werden ihres
Eigentums beraubt, und sie werden aus dem Land vertrieben werden.
Was sollen die Missionare dann im Lande tun?
Sehr geehrte Herren, ich beabsichtige nicht, in diesen Angelegenheiten
etwas Entscheidendes (oder Autoritäres) zu sagen. Ich hätte es
vorgezogen, über die ganze Angelegenheit Stillschweigen zu
bewahren, aber da bald in einer Plenarsitzung eine Debatte stattfinden
wird, dachte ich, dass keine Zeit zu verlieren ist. Was ich vor allem
möchte, ist, dass keine so zweifelhaften Prinzipien akzeptiert werden,
die so weitreichende Konsequenzen haben, und dass, wenn eine neue
Verfolgung beginnt und alles zerstört wird, die Mitglieder der
[katholischen] Zentrumspartei nicht sagen dürfen, das Parlament
muss dafür die Verantwortung tragen.32

Neuguinea-Mission
In einem Brief vom 12. Januar 1900 gab Arnold
Janssen P. Eberhardt Limbrock, dem Gründer
der Neuguinea-Mission, diesen Rat im Umgang
mit den Beamten der deutschen Kolonialregierung:
Bezüglich ... Ihres Verhaltens gegenüber
Regierungsbeamten möchte ich noch
Folgendes sagen:
Im Umgang mit diesen Männern zeigen Sie,
bitte, immer eine gewisse Noblesse, die
P. Eberhardt Limbrock
einerseits der Position entspricht, die Sie
innehaben, und andererseits der Position derjenigen, mit denen Sie
verhandeln. Auf der einen Seite müssen Sie Ihre Worte sorgfältig
abwägen, aber Sie müssen immer noch wissen, wie man ein offenes
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Wort mit einer gewissen Offenheit und mit Edelmut spricht und das tut,
ohne den anderen zu verletzen. In Bezug auf das Letztere (den anderen
verletzen) müssen Sie sehr wachsam sein, sonst werden Sie bald am
Ende sein. Deshalb müssen Sie immer rücksichtsvoll reden, aber Sie
müssen auch von der Schmeichelei wegbleiben ...
Der Gouverneur ist für Sie eine wichtige Person, und Sie müssen
suchen, mit ihm gut zu stehen. Beobachten Sie ihm und anderen
gegenüber auch eine gewisse Noblesse in der äußeren Form Ihrer
Briefe; es ist das nicht bedeutungslos, sondern höchst wichtig. Ich bin
der Meinung, dass auch ich selbst in diesem Punkte etwas mehr tun
kann; aber wenn Sie mit weltlichen Personen zu tun haben, welche
geneigt sind, Sie über die Schulter anzusehen, so ist das umso
wichtiger; und Sie kommen viel weiter im Verkehr mit denselben, wenn
diese eine höhere Achtung vor einem Apostolischen Präfekten haben.
... Der Gouverneur weiß ja wohl, dass das Auswärtige Amt [in Berlin]
verlangt, die Beamten sollen sich mit den Missionaren gut halten,
damit sie, die Regierung, die Unterstützung der [katholischen]
Zentrumspartei für ihre Kolonialpolitik nicht verliere. Sie dürfen dies
aber niemals dem Gouverneur direkt sagen; das wäre sehr daneben;
das würde mit Übertreibungen kolportiert werden als Anmaßungen
und Herrschsucht eines katholischen Missionars. Aber wenn Sie
Verbindung mit Arenberg und anderen einflussreichen Leuten haben,
so schadet es nichts, wenn der Gouverneur davon hört. Der
Gouverneur muss wissen, dass Sie suchen, gut mit ihm auszukommen
... Haben Sie den Gouverneur schon besucht? Zeigen Sie Teilnahme
für die freudigen Ereignisse, die ihn betreffen, und überhaupt für den
Vorausgang der Kolonie?33

Protest im Dienst der Gerechtigkeit
P. Arnold schrieb an den Kardinalpräfekten der heiligen Kongregation für
die Ordensleute in Rom, um gegen die Ernennung des neuen
Apostolischen Pro-Präfekten in Togo durch den Präfekten der
Propaganda, Kardinal Gotti, zu protestieren, der dem Druck der deutschen
Regierung nachgegeben und einen SVD-Priester ernannt hatte, den P.
Arnold nicht wollte:
Ich weiß nicht, ob in dieser Angelegenheit noch etwas zu tun übrig
bleibt. Sie ist von nicht geringer Bedeutung, weil wir auf dem Weg
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dahin zu sein scheinen, dass die weltlichen Regierungen mehr und
mehr zu Beherrschern der Kirche werden und zwar in den innersten
kirchlichen Angelegenheiten, wie es die Ernennungen der Vorsteher
der Kirche darstellen … In Deutschland kämpfen die Katholiken für
die Freiheit der Kirche. Aber was geschieht in Rom? Ich sage das nicht
gern, aber ich muss es sagen, damit der Ernst der Lage erkannt wird.
Wenn in Deutschland bekannt würde, was Kardinal Gotti tat
(ausgenommen den Fall eines Zwanges), er würde keine
Ehrenauszeichnung erhalten. 34
In Fragen bezüglich Gerechtigkeit folgte P. Arnold seinem Gewissen,
ungeachtet anderer, eventuell auch negativer Konsequenzen für sich
selbst.

Moderne Schwerpunkte im Kampf gegen Armut – Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen zur Ausrottung der Armut
Die Bedeutung der Erziehung, der formellen wie der informellen, wird
auch heute betont.
Bei der UN-Generalversammlung im Jahr 2000 stellten die Staatsoberhäupter, die ihre gemeinsame Verantwortung für die menschliche

UN-Versammlung mit Teilnahme aus der Zivilgesellschaft

Entwicklung erkannt hatten, acht Ziele für die Ausrottung der Armut und
die zu erreichende Entwicklung bis 2015 auf.
Diese Ziele wurden die “UN-Millenniums-Entwicklungsziele” (MDG)
genannt. Das erste Ziel war, extreme Armut und Hunger auszurotten. Das
zweite Ziel war die Erreichung der Grundschulbildung für alle. Das dritte
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Ziel war, Gleichberechtigung der Geschlechter und die Befähigung der
Frauen zu fördern. Ein weiteres Ziel war, die Ungleichbehandlung der
Geschlechter in den Grund- und Mittelschulen und mit der Zeit auf allen
Ausbildungsebenen auszurotten. Und diese Ziele werden in der Zeit
zwischen 2016-2030 weiterverfolgt durch die UN-NachhaltigkeitsEntwicklungsziele (SDG).
Durch ihre Bemühungen im Bereich der Erziehung haben unsere ersten
Missionare, und vor allem die Schwestern, bereits in der Zeit unserer
Gründergeneration zur Erreichung dieser Ziele beigetragen, auch wenn
sie sie noch nicht kannten.
Die MDG zielten auch darauf ab, die Kindersterblichkeit zu verringern
und die Gesundheit der Mütter zu verbessern. Es geschah als Antwort auf
eine Anfrage von Togo, dass P. Arnold einige Schwestern in die
Hebammenausbildung schickte.

Fragen zur Reflexion:
 Denken Sie, dass Ihr politischer Beitrag eine gerechte Gesellschaft
herbeiführen kann ?
 Was tun Sie, um eine gerechte Gesellschaft durch politische
Aktionen herbeizuführen ?
 In den UN-MDGs, weitergeführt durch die SDGs, sind Armut,
Bildung und Gesundheit die wichtigsten Punkte, um die sozialen
Probleme anzugehen.
Gehen Sie diese Punkte an in Zusammenarbeit mit VIVAT
International oder mit anderen Organisationen?
Lesen Sie die Statements und die verschiedenen Aktionen von
VIVAT International nach auf http://vivatinternational.org/.
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Frieden
Die Friedensknöpfe einschalten
Wir haben gesehen, wie unsere Gründergeneration für Gerechtigkeit im
Sinne rechter Beziehungen zu Gott und den Mitmenschen gearbeitet hat –
innerhalb und außerhalb unserer Kongregationen. Dabei haben wir auch
schon bemerkt, was unsere Gründergeneration für den Frieden getan hat.
Papst Paul VI. sagte:
Wenn du Frieden willst, arbeite für Gerechtigkeit. (Botschaft für den
Welttag des Friedens 1972)
Und wie können wir das tun? Ein Wort von Nelson Mandela kann uns hier
helfen:
Niemand ist geboren, um eine andere Person aufgrund ihrer
Hautfarbe, ihrer Vergangenheit oder ihrer Religion zu hassen. Die
Menschen müssen lernen zu hassen, und wenn sie lernen können zu
hassen, können sie gelehrt werden zu lieben, denn Liebe kommt
natürlicher ins menschliche Herz als das Gegenteil.35
In der Tat, was die Menschen gelehrt werden muss ist, in sich selbst “die
Friedensknöpfe” einzuschalten.
In ihren Briefen an die Mitglieder ihrer Kongregationen bezeugten die
Führungspersonen unserer Gründung – P. Arnold und P. Josef
Freinademetz, die Mütter Maria, Josefa und Theresia Messner –, dass sie
in sich selbst die Friedensknöpfe eingeschaltet hatten. Mit ihren
Ratschlägen wollten sie ihre Mitbrüder und Mitschwestern ermutigen,
diese Friedensknöpfe einzuschalten, damit die Mitglieder selbst mit
Frieden erfüllt würden und dieser Friede aus ihnen zu anderen fließen
würde.
Mit diesen Gedanken im Hintergrund wollen wir jetzt einige Worte
unserer Heiligen und Seligen betrachten.
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P. Arnold im Dienst des Friedens durch Ratschläge:
“Wenn wir mit Menschen zusammen sind, die uns nicht mögen, soll
uns nicht eine ehrliche Freundlichkeit fehlen.”36
“Wenn es notwendig ist, sei streng, aber niemals beleidigend. Strenge
wird verziehen, Beleidigung niemals.”37
“Möge jede Art von Streit oder Neid von uns fern sein; die Freude des
einen soll die Freude des andern sein.”

“Die wahre Liebe hebt das Herz über das eigene Ich hinweg zu dem
allgemeinen Gute, zu dem, was vielen nützt. Sie opfert gerne das Eigene
zum allgemeinen Nutzen. Jene, die sich selbst vergessen und an das Wohl
anderer denken, besitzen auch den Frieden und die Freude des Hl.
Geistes, der ja der Gott der ewigen Liebe ist.” 38
“Die Liebenswürdigkeit ist die Anmut im Benehmen, die Natürlichkeit in
der Haltung, der Friede im Antlitz, das Wohlwollen im Blicke, das
übergeht und sich mitteilt … wie der Duft einer Blume sich über den
ganzen Platz verbreitet, wo sie blüht.”39
“Es ist gut, dass man dem Nächsten das tut, wovon man weiß, dass es ihm
angenehm ist. z.B. ein freundliches Wort zu sagen; dann geht alles umso
besser. Alle mögen auch suchen, einander Liebesdienste zu erweisen.”40

P. Freinademetz im Dienst des Friedens:
“Was nützt es, alle Fehler
anderer zu kennen, aber deine
eigenen nicht?”
“Auch wenn ich einem anderen
nicht viel geben kann, nütze ich
jede Gelegenheit, etwas für ihn zu
tun, das ihn glücklich macht.”
“Das erste ist die Liebe; das
P. Josef Freinademetz und
zweite ist die Liebe, das dritte ist
SVD Missionare in China
die Liebe. 70 x 7 Liebe. Und
auch sieben Millionen mal sieben Liebe.”
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“Wie viel Liebe? Lasst uns einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat.
Dann finden wir das rechte Maß.”
“Unser Motto – hör auf es und schreib es in dein Gedächtnis, in dein
Herz und in deine Hände, um es niemals zu vergessen und niemals aus
den Augen zu verlieren: Unser Motto ist Liebe.”

Mutter Maria im Dienst des Friedens:
“Bietet doch alles auf, dass die aufrichtige Liebe durch nichts getrübt
wird.”
“Nehmt Euch nie etwas übel, denn wenn wir glauben, dass uns Unrecht
geschehen sei, ist doch fast jedesmal ein Missverständnis dabei, und
man hat an nichts weniger gedacht, als uns wehe zu tun.”
“Sorgt Euch nicht um Sachen, die Euch nichts angehen.”
“Haben Sie eine Schwester getadelt oder zurechtgewiesen, so lassen Sie
sie doch nie von sich gehen, bevor Sie ihr volle Verzeihung gewährten
und Ihr volles Wohlwollen schenkten. Dann darf man auch ohne ganz
besonderen Grund nicht mehr auf den Fehler zurückkommen. …”
“Liebe Schwester, von Natur haben Sie eine ernste Miene und Stimme.
O, geben Sie sich doch um des Wohles der Genossenschaft willen recht
Mühe, freundlich und zuvorkommend den Schwestern gegenüber zu
sein. Wenn man sich gegen unsere eigene Person vergeht, so müssen
wir das wenig achten und leicht übersehen und vergeben.”

Mutter Josefa im Dienst des Friedens:
“Liebe gewinnt die Herzen.”
“Wenn du einem traurigen Menschen ein tröstendes Wort sagst,
reichst du Jesus die Hand.”
“Glücklich und fröhlich zu sein ist Teil der Heiligkeit und bewahrt den
Frieden in deiner Seele.”
“Liebe kann nicht wohnen in einem Herzen, verwüstet durch Neid.”
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Schulen in Neuguinea im Dienst des Friedens
Da sie selbst geformt waren im
Geist der Gerechtigkeit und des
Friedens, wollten unsere Missionare der Gründergeneration,
dass dieser Geist in ihre Arbeit
einfließt und zu den Menschen,
denen sie dienten – zum Beispiel
durch die Schulen in Neuguinea.
P. Limbrock, der Gründer der
Neuguinea-Mission, schrieb:

Die ersten SVD Brüdermissionare in
Neuguinea

Indem wir neue junge
Menschen von verschiedenen Stämmen und entfernten Gegenden auf
unseren Hauptstationen zusammenbringen, vereinen wir friedlich
unter einem Dach Mitglieder vieler Stämme, die einander überhaupt
nicht kennen. Hier essen sie alle dieselben Speisen, gehen zur selben
Schule, lernen Schritt für Schritt auf der Basis derselben christlichen
Botschaft des Friedens und kommunizieren miteinander in ein und
derselben Sprache. Menschen, die einst als Feinde unversöhnt und in
ständiger Blutrache miteinander lebten, gehen hier aufeinander zu und
werden sogar Freunde. Solche Freundschaften werden in gewisser
Weise später, wenn sie wieder zurück in ihren Dörfern sind, ihre
Probleme leichter machen. Auf diese Weise ist der Geist der Einheit
unter diesen Menschen geweckt, und es entwickelt sich daraus ein
schrittweises Miteinander-Leben in Frieden.41

Durch Erziehung den Rassismus bekämpfen
In den Jahren 1905-1906 begannen die SVD und SSpS bei den AfroAmerikanern mit dem Apostolat der Erziehung. Da der kurze Einsatz des
Gründers dieses Apostolates, P. Alois Heick, wegen Morddrohungen
gegen ihn gestoppt werden musste, gingen er und die SSpS-Schwestern
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in die Stadt Vicksburg. Auch
dort fanden sie sich großen
Schwierigkeiten gegenüber,
- eine davon kam vom
Bischof der Diözese, zu der
Vicksburg gehörte. Im Vertrag mit der SVD schrieb er:
Es
müssen
gewisse
Vorsichtsmaßnahmen
St. Mary Elementary School, Vicksburg, MS,
getroffen und gewisse
1906 „Die ersten Schüler/innen“ mit Srs Maria
Heinemann, Bertranda Berning und Alexia Dulzo
Bedingungen festgelegt
werden, wenn in Vicksburg, Jackson und daran angrenzenden Orten von dort bis zum Norden
des Staates Missionen für die Neger errichtet werden. Diese Missionen
dürfen nicht die Priester oder die Menschen der weißen Pfarren stören.
Die Priester Ihrer Gesellschaft müssen sich ausschließlich auf die
Neger beschränken: Sie müssen so viel wie möglich Abstand halten von
den Weißen; und aus diesem Grunde sollen die Institutionen in einem
genügend großen Abstand von der Kirche der Weißen und mit
Zustimmung des betreffenden Pfarrers errichtet werden.42
P. Arnold wies den Obern, P. Francis de Lange, an, dafür zu sorgen,
dass die den Missionaren auferlegten Beschränkungen geändert
würden.

Das Schulapostolat der
Schwestern aber war
erfolgreich, denn nach 70
Jahren Arbeit konnte folgendes gesagt werden:
Im September 1975, 70
Jahre, nachdem P. Heick
versucht hatte, in Merigold eine Schule für die
Schwarzen zu eröffnen,
machten schwarze und

Visitatoren für die USA - P. Bodems und P. Heick
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weiße Katholiken ihre ersten großen Schritte, indem sie als
Gleichwertige miteinander in Dialog traten. 70 Jahre lang hatten die
Schwestern in aller Stille innerhalb des Systems gearbeitet, bescheiden,
aber ausdauernd, und haben langsam in Mississippi und Arkansas eine
schwarze katholische Kirche aufgebaut, die in Dialog treten und die
[weiße] Kirche mit ihrem Rassismus konfrontieren konnte.43

Frage zur Reflexion:
 Wie fördern Sie den Frieden in sich,
in Ihrer Kommunität, in der Welt?

Rechte Beziehung zur Schöpfung
P. Arnold und die Bewahrung der Schöpfung
Die Natur ist der Tempel Gottes
In der allerersten Ausgabe seiner illustrierten Familienzeitschrift, Die
Heilige Stadt Gottes, verdeutlichte P. Arnold seine Vision für diese neue
Zeitschrift. Er schrieb:
Die “Stadt Gottes” will auch eine belehrende Zeitschrift sein, um
nützliches Wissen, besonders von jenem erhabenen Tempel Gottes,
der die Natur ist, zu verbreiten. Gott hat uns dort hinein gestellt, damit
die Natur uns Seine Existenz, Seine Größe, Seine Weisheit und alle
seine erhabenen Eigenschaften verkünde.

Die Schöpfung verkündet den Schöpfer
Im Januar 1892 hielt P. Arnold die Exerzitien für die ersten angehenden
SSpS Novizinnen – Mutter Maria und ihre Gefährtinnen. In einem Vortrag
sagte er folgendes, das sich stützt auf die mitgeschriebenen Notizen von
Margaretha Messner, spätere Generaloberin Mutter Theresia:
Der liebe Gott ist ein Abgrund der Vollkommenheit; wir haben nur
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ein geliehenes Dasein. Wie können die Geschöpfe Gott verherrlichen?
Sie sollen von Ihm reden, von Ihm Zeugnis ablegen. Die Geschöpfe
beweisen, dass es einen Gott gibt. Es ist gut für die Schwestern, dass
sie dies recht einsehen.
Jedes Wesen ist für den Ort eingerichtet, wo es lebt. Es blühen einige
Pflanzen im Frühling, andere im Sommer und im Herbst.
Wieviel findet das Auge des Menschen, woran es sich erfreuen kann!
Und wie wunderbar ist alles eingerichtet! Was einige Geschöpfe
fliehen und verabscheuen, das suchen andere wieder auf. Ja, wie
wunderbar ist alles gestaltet! Untersucht man zum Beispiel mit einem
Vergrößerungsglas eine Biene, so erschließt sich gleichsam eine neue
Welt. Was beweist dies alles? Es muss ein mächtiger, denkender Gott
da sein, der dies alles erschaffen [hat].
Betrachten wir einmal die Beschaffenheit unseres Körpers, z.B.
unsere Augen. Wie wunderbar ist dies alles beschaffen!
Alles hat seinen besonderen Zweck und ist dementsprechend auch
gebildet. Die Hand des Menschen allein ist schon ein Kunstwerk der
Schöpfung.
Betrachten wir ferner die Tiere, die im Wasser leben. Das Wasser ist
an sich selbst schon so wunderbar. Alles hat seinen bestimmten
Zweck, und es ist auch alles dementsprechend so weise eingerichtet.
Für [eine] Missionsschwester ist es eine ganz besondere Aufgabe, aus
der Natur zu zeigen, dass es einen Gott gibt. Deshalb ist es sehr gut,
wenn Sie sich aus der Natur Gedanken sammeln. Die Natur predigt
ihren Gott, ihren Schöpfer. Betrachten wir die Vögel, wie sie ihren
Weg zurück finden aus fernen Ländern und so wieder [dorthin]
zurück. O, wie ist in all diesem eine so große Weisheit Gottes
verborgen.
So lehren uns alle Geschöpfe, dass es einen Schöpfer gibt, und es sollen
sich die Schwestern dies mit Rücksicht auf ihren Beruf ganz besonders
merken. 44
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Ermutigung, naturwissenschaftliche Artikel zu schreiben
Im 19. Jahrhundert wurden die Naturwissenschaften gegen den Glauben an
Gott benutzt. P. Arnold wollte, dass seine Priester dem entgegenwirken,
indem sie gute und faszinierende naturwissenschaftliche Artikel schreiben. P.
Arnold selbst schrieb solche Artikel in der angesehenen deutschen Zeitschrift
Natur und Glaube. Ein Artikel war über Vulkane, und der andere war eine
Reflexion über die Gedanken eines Naturwissenschaftlers in Bezug auf die
Dicke der Membran von Seifenblasen!
P. Arnold erfreute sich an der Schöpfung Gottes in St. Rupert,
Österreich
Einer seiner persönlichen Sekretäre, P. Antonius Hilger, fasste P. Arnolds
Liebe zur Natur folgendermaßen zusammen:
Dieser Mann Gottes hatte für die
ganze Schöpfung, die Menschheit, das Tier- und Pflanzenleben
ein aufmerksames Auge, fast so
wie der hl. Franz von Assisi. In
allen Dingen begegnete er dem
Gott seines Herzens in seiner
St. Rupert
Weisheit, Macht und Schönheit.
Unnachahmlich war die Wärme seiner Sprache, wann immer er
Gottes Spuren in den gewöhnlichen Dingen der Schöpfung sah, und
voll Ehrfurcht rief er vor ihnen aus. Man spürte, dass sein ganzes Herz
dabei war; nichts war zu unbedeutend, denn alles führte ihn zu Gott.
Er war ein Freund der Natur und Freund der Maschinen, ein Freund
von Blumen und Feldern, von Wiesen und Wäldern, und in der
Erholung liebte er es, sich in einer Wiese oder auf dem Waldboden
hinzulegen. In den Wäldern von St. Rupert tat er das erst, nachdem er
die Blätter auf dem Boden mit einem Gehstock weggeschoben hatte,
um irgendwelche giftigen Schlangen, vor deren Anwesenheit er
gewarnt worden war, zu verjagen. Wir legten uns oft zwischen den
reifen Heidelbeerbüschen nieder … Arnold war ein Freund des klaren
Quellwassers und auch des murmelnden Baches, des eilenden Flusses
und des wogenden Meeres, ein Freund der aufragenden Berge, ein
Freund der Sterne, die durch das Universum jagen...
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Arnold zeigte sein Staunen am schäumenden Salzach-Fluss und an
den wirbelnden Stromschnellen des Fritzbaches, an dessen Ufern man
nicht ein einziges Wort verstehen konnte wegen des Rauschens des
dröhnenden und gurgelnden Wassers. Er beobachtete, “wie klar und
eindringlich dieser Ausdruck der Macht und Kraft Gottes ist, von
denen die Kräfte der Natur nur ein blasser Schatten sind. Wie
unzählig viele Eigenschaften des ungeschaffenen göttlichen Seins sind
geoffenbart in den vielseitigen Reichtümern der Schöpfung.”
Und weiter schreibt P. Hilger: “Man müsste den Diener Gottes selbst
diese Worte sagen hören, um richtig zu verstehen, wie sie aus seiner
heiligen Seele, die voll war von der Gegenwart Gottes, kamen. Ich
halte es für eine unübertreffliche Gnade, dass ich davon Zeuge war.
In allem sah Arnold den Glanz von Gottes Antlitz hervorleuchten.
… Mit tausend Wurzeln zog seine Liebe zu Gott aus allem Nahrung.

Mutter Josefa und die Bewahrung der Schöpfung
Mutter Josefa hatte ein Auge für die Schönheit der Natur und war fähig,
andere mit ihrer Begeisterung für die Natur anzustecken. Eine Schwester
erinnert sich:
Ihr Herz erfreute sich am schönen Sternenhimmel und an den Blumen.
Oft lud sie uns ein, diese zusammen mit ihr zu beobachten.
Sie motivierte die Schwestern, Gott für die Schönheit der Schöpfung zu
danken.

Erd-Charta und VIVAT International
Präambel der Erd-Charta
Am 28. Juni 2000 wurde im
Friedenspalast in Den Haag
(Niederlande) eine Erd-Charta
herausgegeben.
In
ihrem
Vorwort lesen wir:
Wir stehen an einem kritischen
Punkt der Erdgeschichte, an
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P. Antonio Pernia SVD segnet das
VIVAT Büro

dem die Menschheit den Weg in ihre Zukunft wählen muss. Da die
Welt zunehmend miteinander verflochten ist und ökologisch
zerbrechlicher wird, birgt die Zukunft gleichzeitig große Gefahren
und große Chancen. Wollen wir vorankommen, müssen wir
anerkennen, dass wir trotz und gerade in der großartigen Vielfalt von
Kulturen und Lebensformen eine einzige menschliche Familie sind,
eine globale Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Schicksal. Wir
müssen uns zusammentun, um eine nachhaltige Weltgesellschaft zu
schaffen, die sich auf Achtung gegenüber der Natur, die allgemeinen
Menschenrechte, wirtschaftliche Gerechtigkeit und eine Kultur des
Friedens gründet. Auf dem Weg dorthin ist es unabdingbar, dass wir,
die Völker der Erde, Verantwortung übernehmen füreinander, für die
größere Gemeinschaft allen Lebens und für zukünftige Generationen.

Die Gründung von VIVAT International
Es war nur wenige Monate nach der Herausgabe der Erd-Charta, im
November 2000, dass bei einem außerordentlichen gemeinsamen Treffen
der beiden Generalleitungen SSpS und SVD VIVAT International
gegründet wurde.
Vivat kommt vom lateinischen Verb “vivere” und bedeutet “leben”.
“Vivat” drückt den tiefen Wunsch für alles Seiende aus: “Möge er/sie
leben, mögen alle Menschen leben, möge die ganze Schöpfung leben.”
VIVAT International fasst seine Mission in einem kurzen Slogan
zusammen: “Gemeinsam für Leben, Würde und Rechte.” Heute gehören
14 Ordensgemeinschaften und Gesellschaften zu VIVAT International.
Sie wollen Leben in Fülle für alle Menschen und für die Schöpfung
fördern, schützen und achten. Durch den Ansatz auf der Basis der
Menschenrechte wollen sie darauf hinarbeiten, die Würde jeder
menschlichen Person wieder herzustellen.

Unterzeichnung der Erd-Charta
Eine natürliche Folgerung aus dieser Mission ist es, dass VIVAT
International und die SVD die Erd-Charta unterzeichnet haben.
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Pflanzen eines Baumes während eines VIVAT Workshops auf den
Philippinen

Der damalige Generalsuperior, P. Pernia, schreibt über unsere Beziehung
zur Erd-Charta:
Für uns Missionare des Göttlichen Wortes ist die Sorge für die Erde
nicht nur eine Frage des Überlebens der Welt, sondern auch eine
Frage unserer Spiritualität und Mission. Denn für die Erde sorgen
heißt, darauf hinarbeiten, dass die Schöpfung weiterhin das Wort ist,
das zu uns über Gott spricht und das Leben für die gesamte
Menschheit erhält.45
Mit diesen Worten ist P. Antonio Pernia ganz auf der Linie unserer
Gründergeneration.
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Fragen zur Reflexion:
 Was sind die Umweltprobleme in Ihrer Umgebung?
 Wie entwickeln Sie Ihre Beziehung zur Schöpfung?

Schlussfolgerung
Die Missionsschwestern, Dienerinnen des Heiligen Geistes, und die
Missionare des Göttlichen Wortes sollen im Dienst des Lebens und nicht
des Todes stehen. GFS kann deshalb nicht nur eine Theorie sein; es muss
Teil unseres missionarischen Lebens sein. Es muss unser Lebensstil sein.
Unsere Gründergeneration kannte die Worte „Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung (GFS)“ nicht. Sie lebten zu einer Zeit, als
die offizielle Kirche erst langsam für soziale Fragen aufwachte, obgleich
Einzelne bereits große Dinge in dieser Beziehung getan hatten. Dennoch
können wir uns heute von den Worten, die sie uns hinterlassen haben,
inspirieren lassen, indem wir GFS zu unserem Lebensstil werden lassen.
Wenn wir das tun, wandelt sich unser Motto ES LEBE DER HEILIGE
DREIEINIGE GOTT IN UNSEREN HERZEN von einem Wunsch zu
einer Realität. Dann lebt der Dreifaltige Gott wirklich in unseren Herzen.
Der Dreifaltige Gott ist in sich selbst Leben und Liebe. Von Ewigkeit her
ist er der Gott, der, wie der hl. Arnold Janssen sagt, in seiner
“allbarmherzigen Güte und Macht sogar das kleinste und unwichtigste
Wesen in der Schöpfung umarmt”.
Dieser Dreifaltige Gott, der in uns lebt, drängt uns, auf Gottes Liebe mit
unserer Liebe zu ihm zu antworten, er drängt uns, alle unsere Mitmenschen
zu lieben – einschließlich der An-den-Rand-Gedrängten, er drängt uns
nicht zuletzt, Gottes Schöpfung zu lieben, zu achten und zu bewahren.
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VIVAT!
ES LEBE DER HEILIGE DREIEINIGE GOTT
IN UNS
UND
MÖGE DER HEILIGE DREIEINIGE GOTT
DURCH UNS SORGEN,
DASS DIE GANZE SCHÖPFUNG LEBT!

VIVAT!
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