
Neun Gedanken
zum Hl. Arnold Janssen

von Steyler Missionarinnen und Missionaren aus Berlin



Neun Gedanken zum Heiligen Arnold Janssen (Novene)

Am 15. Januar feiern wir weltweit den Gedenktag des Heiligen Arnold 
Janssen. Neun Ordenschristen der drei Steyler Ordensgemeinschaften 
aus Berlin beleuchten jeweils an einem Tag einen Gedanken zu Arnold 
Janssen. Die Steyler Missionsschwestern haben eine lange Tradition 
hier in Berlin. Sie leiteten für viele Jahrzehnte das damalige Hildegard 
Krankenhaus am Theodor-Heuss-Platz auf dem Gelände unserer Pfar-
rei. Heute leben vier Steyler Missionsschwestern in Berlin Marzahn 
und engagieren sich in vielfältigen Apostolaten. Die Steyler Anbetungs-
schwestern, unsere Nachbarinnen in der Bayernallee, unterstreichen 
mit ihrem Leben und ihrer Mission in besonderer Weise eine wichtige 
Dimension christlichen Lebens: das Gebet.  Für Arnold Janssen war 
das Gebet sicher die Quelle seines schöpferischen Wirkens. Mit neun 
persönlichen Gedanken zu Arnold Janssen, die wir neun aufeinander-
folgenden Tagen zuordneten, wollen wir Ihnen den  Gründer der Steyler 
Missionsgemeinschaften mit manchem, was man heute noch an ihm 
interessant finden kann, näherbringen. Das Graffito von Arnold Jans-
sen wurde von Luca Pavlovic aus der Berliner Heilig Geist Gemeinde 
gestaltet, als er für einige Monate in der Kommunität der Steyler Mis-
sionare am Gründungsort in Steyl in den Niederlanden mitlebte.
Mancherorts gibt es die Tradition, an neun aufeinanderfolgenden Ta-
gen in einem bestimmten Anliegen zu beten. Für diejenigen, die sich 
angesprochen fühlen, eine Novene in eigenen Anliegen auf die Für-
sprache des Heiligen Arnold Janssen zu beten, haben wir wiederkeh-
rende Gebete zusammengestellt, die aus dem Gebetsschatz des Hei-
ligen Arnold stammen. Diese wiederkehrenden Gebete können einen 
Rahmen für das tägliche Gebet bilden.

Ihre Steyler Missionare
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Ablauf einer möglichen Gebetseinheit

Beginn mit dem Kreuzeichen

Viertelstundengebet
 Gott, du ewige Wahrheit,
  wir glauben an dich.
 Gott, unsere Stärke und unser Heil,
  wir hoffen auf dich. 
 Gott, unendliche Güte,
  wir lieben dich aus ganzem Herzen.
 Du hast dein Wort gesandt als Retter der Welt,
  lass uns alle eins sein in ihm.
 Sende uns den Geist deines Sohnes,
  dass wir deinen Namen verherrlichen.
  Amen.

(Der heilige Arnold Janssen betete dieses Gebet jede Viertelstunde. In der Steyler 
Ordensfamilie wird dieses Gebet bis heute sehr geschätzt und oft gebetet.)

Tagesimpuls - Schriftwort - Kurzgebet

Abschlussgebet
 Gott,
 auf Dich hat der Heilige Arnold Janssen sein Vertrauen gesetzt.
 Seine Hoffnung hat er auf Dich gebaut.
 Schweres hat er Dir anvertraut
 und an Deine Hilfe geglaubt.
 
 Vieles trage ich in mir,
 auf das ich gerne eine Antwort wüsste,
 bei dem ich gerne Erleichterung erfahren würde,
 mir Heilung wünsche.
 Unerlöstes im Leben anderer beschäftigt auch mich.
 Viele Menschen trage ich in meinem Herzen.
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 Ganz besonders bringe ich … 
 (mein Thema, bitte persönlich das Thema benennen)
 im Gebet vor Dich, Gott.
 Ich vertraue auf Dich,
 höre mich Herr
 und erhöre mein Gebet
 auf die Fürbitte des Heiligen Arnold Janssen. Amen

Abschluss
 Es breite sich aus das Licht des Wortes
 und der Geist der Gnade.
 Und es lebe das Herz Jesu
 in den Herzen der Menschen. Amen.
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Tagesimpuls - Schriftwort - Kurzgebet

1. Kopf und Herz im Einklang (Norbert Cuypers SVD)
Was mich an Arnold Janssen immer wieder berührt ist die Tatsache, 
dass er, der kalkulierende Stratege und nüchterne Mathematiker sich 
an Weihnachten nicht zu schade war, ganz emotional das kleine Kind 
der Krippe durch das Haus tragen zu lassen und tief berührt selbst vor 
dem Kind in der Krippe niederzuknien. Kopf und Herz in Einklang zu 
bringen – das hat er wohl geschafft.

Wort der Schrift
„Du hast jetzt, HERR, mein Gott, deinen Knecht anstelle meines Vaters 
David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht 
aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du 
erwählt hast: einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht 
zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hö-
rendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen 
zu unterscheiden  versteht!“ (1. Kön 3,7-9)

Gebet
Gott, du Freund unseres Lebens, schenke uns ein mitfühlendes Herz 
und einen klaren Verstand, damit wir zu herzlichen Menschen werden, 
die vernünftig handeln!

2. Man müsste doch unbedingt (Bernd Ruffing SVD)
Die Nöte der Zeit erkennen und darauf Antwort geben, das sind schöne 
Worte. Ich sehe schon vieles was geändert werden müsste, aber oft 
denke ich, das ist mir doch eine Nummer zu groß, andere können so 
was besser oder ich habe eh schon genug Aufgaben.
Einen Anfang wagen, den ersten Schritt machen, mutig sein und gegen 
alle objektiven Hindernisse etwas auf die Beine stellen - Arnold Jans-
sen hat das gemacht. Menschlich nah wirkt der Heilige auf mich, wenn 
ich mir vorstelle, wie viel Energie er aufbrachte, um andere zu überzeu-
gen, doch ein deutschsprachiges Missionshaus zu gründen. Er selbst 
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war davon überzeugt, dass es ein solches Haus unbedingt braucht. Es 
fand sich jedoch niemand, der das Projekt einer solchen Gründung an-
gehen wollte, und er selbst glaubte lange, nicht der richtige Mann für 
eine solche Aufgabe zu sein.
Vorbild im Glauben ist er mir, weil er dann ganz auf Gott gesetzt hat. 
So ist aus dem „dann mach es doch selbst!“, das er von einem Bischof 
hörte, ein Anfang geworden, der bis heute weitergeht.

Wort der Schrift
Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden,
ich bin ja noch so jung.
Aber der Herr erwiderte mir:
Sag nicht: Ich bin noch so jung.
Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen,
und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden.
(Jeremia 1, 4-7)

Gebet
Gott, lass mich erkennen, was zu tun und was zu lassen ist. Gib mir 
Mut und Kraft dazu, mich einzusetzen für das, was ich als Deinen Auf-
trag erkenne. 

3. Hartnäckigkeit (Sr. Annette Fleischhauer SSpS, Berlin Marzahn)
Was mir an Arnold Janssen am meisten gefällt und was ich bewun-
dere, ist seine Hartnäckigkeit! (Uns Frauen wird die gleiche Fähigkeit 
ja leicht als Dickköpfigkeit ausgelegt.) Wenn er nach langem Gebet 
und Beratungen etwas als „Willen Gottes“ erkannt hat, ist er, allen Wi-
derständen zum Trotz, dieser Spur gefolgt. Dafür wurde er auch be-
lächelt oder von kirchlicher Seite als Sturkopf bezeichnet, z.B. als er 
während des Kulturkampfes ein Missionshaus gründen wollte. Da dies 
in Deutschland nicht möglich war, kaufte er ein altes Wirtshaus in Hol-
land und begann dort. Er blieb seinem inneren Ruf treu und war dabei 
trotzdem flexibel und ging neue Wege. Sein Auftreten wird als nicht 
besonders charismatisch beschrieben - aber die Entwicklung hat ihm 
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Recht gegeben. Aus dem ersten Missionshaus wurden die drei Ordens-
gemeinschaften der Steyler Missionar*innen, die schon bald weltweit 
zu wirken begannen: „... an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen…“ 
(Mt  7,16). So auch Arnold Janssen.

Wort der Schrift
Rut antwortete Noomi: Dränge mich nicht, dich zu verlassen und um-
zukehren! Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da 
bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.  Wo 
du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Der HERR soll 
mir dies und das antun - nur der Tod wird mich von dir scheiden. Als sie 
sah, dass Rut darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger 
auf sie ein. So zogen sie miteinander bis Betlehem. (Rut 1, 16-19)

Gebet
Gott, gib uns die Kraft zum Dranbleiben. Hilf, damit wir uns selbst treu 
bleiben und der Sendung, die Du uns anvertraut hast.

4. „Der GUTE sind DREI“ (Emanuel Huemer SVD)
Ich bewundere, in welchem Ausmaß Arnold Janssen immer wieder auf 
die Dreifaltigkeit hinweist. Er legt uns „die Verehrung des dreifaltigen 
Wortes und einer jeden einzelnen Person“, wie er sich ausdrückt, ans 
Herz. Wie hältst du`s mit dem Drei-Einen?
Der Gott der Christen ist keine kompakte Allmacht, kein monarchischer 
Supervater, der irgendwie und irgendwo über dem Sternenzelt wohnt. 
Der eine und einzige Gott ist vielmehr sich ereignende Gemeinschaft- 
in sich selbst und in seinem Verhältnis zu uns. Ein Drei-Einer Gott sagt 
uns, dass er eben keine einsame Monade ist, sondern viel dynami-
scher: Gott ist in sich Beziehung, die aus- und überfließt. Wenn das der 
Kern des Gottesbildes ist, kann es nur zu einer Leidenschaft für die 
anderen und zu einem Sein mit den anderen führen - zu Mission und 
Communio.
Wir sind gewöhnt, dualistisch zu denken und nicht drei-einig.  Wir sa-
gen „entweder – oder“. Wir haben eine klare Vorstellung von Gott-Vater 
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und Gott-Sohn und ihrer Beziehung zueinander. Bezeichnenderweise 
haben wir vom Heiligen Geist-Gott nur eine sehr vage Idee. Wir erken-
nen und leben nicht diese innere Fruchtbarkeit, die im Geist Gottes 
ist, dieses echte Über-sich-Hinaus. Denn im Geist wird diese Dynamik 
Gottes „greifbar“ und „sichtbar“. So kann der Schriftsteller Kurt Marti 
dichterisch formulieren:
Gottes Sein blüht gesellig als Gemeinschaft, vibrierend, lebendig, be-
ziehungsreich… Gott als Beziehungsvielfalt denken… die teilt, mit-teilt,
mit anderen teilt: ‚Die ganze Gottheit spielt ihr ewig Liebesspiel.‘

Wort der Schrift
„Alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie 
du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander 
verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt 
hast. Ich habe ihnen dein Wort mitgeteilt und die große Liebe, die du 
mir geschenkt hast, an sie weitergegeben, damit sie selbst so untrenn-
bar eins sind, wie du und ich eins sind. (Joh 17,21-22)

Gebet
Drei-Einer,
Nimm uns hinein in deine Lebensgemeinschaft.
Lass uns von dir, Urgrund des Seins, getragen erfahren.
Begleite uns, Bruder Jesus Christus, durch den von dir beschrittenen 
Weg des Lebens und Sterbens.
Öffne uns, Heiliger Geist, auf deine, alles Erfassen übersteigende, gött-
lich Wirklichkeit hin.

5. Wandel ist möglich (Sr. M. Weronika SSpSAP, Berlin)
Wenn man die Fotos vom Heiligen Arnold Janssen betrachtet, ihn als 
jungen Priester sieht, dann einige Jahre später und schließlich als al-
ten Mann, dann kann man sehen, wie sich sein Antlitz im Laufe der 
Jahre verändert hat. Eine Geschichte, die ich als Postulantin gelesen 
habe und die mich bis heute berührt, zeigt mir, dass der Heilige Arnold 
sich auch innerlich wandeln konnte: 
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Eines Tages fragte Vater Arnold einen Priester, warum Missionare, die 
zum Erholung nach Deutschland kamen, nicht nach Steyl kommen, 
sondern andere Häuser wählen.  Als er hörte, dass diese Erholung 
suchten, die er ihnen in Steyl nicht ausreichend gäbe, war er ganz be-
troffen. Er hat diese Auskunft ins Gebet genommen - und allmählich 
hat er (es) sich geändert.
Diese Geschichte ist für mich ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es 
ist, offen und aufmerksam zu sein; offen für die Anderen und für neue 
Situationen; auch bereit, mich selbst zu hinterfragen und zu ändern.

Wort der Schrift
Du sprichst zu mir: »Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den 
du gehen sollst; ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. 
(Psalm 32,8 aus: Hoffnung für alle)

Gebet
Gott, Du lässt Dinge in unserem Leben geschehen, die uns leiten, ver-
ändern und helfen, geistlich zu wachsen. Lass mich Dich erkennen in 
jedem Menschen und in Situationen, die mich auf Dich aufmerksam 
machen oder in denen Du versteckt zugegen bist.  Sorge, dass ich mich 
immer wieder öffne für einen Blick hinter meine eigenen Vorstellungen 
und Ideen, um Größeres zu erfassen.
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6. Ein Heiliger auf Berliner Wegen (Bruno Rehm SVD) 
Mindestens einundzwanzig Mal war der Heilige Arnold in Berlin. So 
kam er erstmals im Jahr 1888, schon 13 Jahre nach der Gründung der 
Ordensgemeinschaft, nach Berlin, um hier mit der preußischen Regie-
rung und dem Kaiserhaus zu verhandeln. Damals übernachtete er bei 
einer Familie in der Stralauer Str. 25, die sich sehr dafür interessierte, 
dass von Steyl aus eine Niederlassung auf preußischem Boden (Schle-
sien) entstehen sollte. 
Später übernachtete Arnold Janssen immer wieder bei den Borromäe-
rinnen im St. Hedwigs-Krankenhaus, wo ab 1893 auch die ersten Stey-
ler Missionare wohnten, die für Studienzwecke nach Berlin geschickt 
wurden. Die ersten Steyler Missionare wurden in Berlin positiv wahrge-
nommen und bei der Suche nach neuen Ordenschristen warb man in 
der Berliner Märkischen Volkzeitung vom 18. November 1896 so: „Von 
neueren Priestergenossenschaften scheint mir für diese Aufgabe die 
Steyler „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ recht geeignet zu sein. (… 
) Die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ ist kein Orden wie die Fran-
ziskaner, Kapuziner, Dominikaner etc., sie ist vielmehr wie alle neueren 
Genossenschaften eine Gesellschaft, die so recht den Bedürfnissen 
unserer Zeit angepasst ist. (…) Daraus erhellt, dass die Arbeitersache 
in Berlin von niemand besser und segensreicher gefördert werden 
könnte, als von der Steyler Genossenschaft, und dass man sich nur 
Glück dazu wünschen müsste, wenn diese Genossenschaft für Berlin 
gewonnen werden könnte.“ 
Obwohl Arnold Janssen sogar schon 1891 durch einen engen Mitarbei-
ter gedrängt wurde, eine Niederlassung in Berlin zu gründen, sollten 
noch einige Jahre vergehen bis eine Niederlassung für eine Kommu-
nität gegründet werden konnte. Erst 1922, lange nach dem Tod von 
Arnold Janssen, sollte das dann Wirklichkeit werden. Darauf bauen wir 
auf und daran bauen wir weiter.

Wort der Schrift
„Die Liebe Christi drängt uns.“ 2 Kor 5,14
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Gebet
Göttliches Wort, du warst Inhalt und Zentrum des Lebens und Han-
delns von Arnold Janssen, sei auch du stets unsere Richtschnur, damit 
wir durch unser eigenes Leben Zeugnis geben in Wort und Tat.

7. Alle 15 Minuten beten (Joseph Chen SVD)
Der Heilige Arnold Janssen hat in unseren Gemeinschaften das Vier-
telstundengebet eingeführt (siehe Seite 2). Tatsächlich wurde es frü-
her alle 15 Minuten gebetet und die Arbeit so immer durch das Gebet 
unterbrochen. Die Gemeinschaft der Steyler Missionare, als religiöse 
und missionarische Gemeinschaft, ist charakterisiert durch Gebet und 
Gemeinschaftsleben. 
Mission fängt mit Gebet an und so ist das Gebet für mich ein elemen-
tarer Bestandteil von Mission. Auch unser Leben in Gemeinschaft ist 
Mission. Wir merken dabei, dass es nicht ausreicht, nur zuhause zu sit-
zen und zu beten. Das Gebet fordert uns regelrecht heraus, missiona-
risch tätig zu werden. Dazu gehört dann auch, unter Umständen meine 
Heimat zu verlassen und mich in ein anderes Missionsland senden 
zu lassen. Das Viertelstundengebet ist ein Gebet, das die Essenz von 
Arnold Jassens Streben nach der Mission der Kirche erfassen kann. Es 
ist in der Tat ein Gebet mit einer starken missionarischen Dimension.
1. Wir glauben an Gott als die ewige Wahrheit, aus der Menschen kommen. 
2. Wir hoffen auf Gott, dass wir durch die Quelle des Lebens gestärkt 
werden. 
3. Wir lieben Gott als die unendliche Güte, die der Sinn des Lebens ist. 
4. Das Wort, das Gott als Retter der Welt gesandt hat, ist der Weg, um 
sich diesem Sinn anzunähern.
5. Mit der Gnade Gottes sind wir gerufen, das Wort mit anderen zu tei-
len, damit alle Gottes Namen kennen können.
Während meines Noviziates haben wir dieses Gebet zweimal am Tag 
gebetet, nicht mehr wie früher alle 15 Minuten. Auch hier in Berlin be-
ten wir es täglich zum Abschluss unseres Morgengebetes. Und dann 
denke ich an Mission und Menschen, die ich im Blick behalten möchte.
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Wort der Schrift
Was also in unserem Leben zählt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe, die-
se drei – das Größte aber ist die Liebe. (1. Kor. 13, 13)

Gebet
Gott, lass uns die Bedeutung des Gebetes als Kraftquelle und Ansporn 
zum missionarischen Engagement nicht vergessen. Lass uns achtsam 
sein für Glaube, Hoffnung und Liebe. Lass uns erkennen, wer von unse-
ren Mitmenschen eine Unterstützung durch ein Wort, eine Geste oder 
ein Zeichen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe braucht. Lass 
auch uns selbst immer wieder im Gebet neue Lebenskraft tanken.

8. Arnold Janssen: der Verrückte (Jorge Zetino SVD)
Arnold Janssen setzte alles daran, dass in Deutschland Missionare 
ausgebildet würden. Zu dieser Zeit teilten nur wenige Menschen Ar-
nold Janssens Begeisterung. Bischof Paredis von Roermond, in des-
sen Diözese Steyl sich befand, soll sich zu Janssens Bitte geäußert 
haben: „Pater Janssen, Kaplan der Ursulinen in Kempen, war gerade 
bei mir. Er will ein Missionshaus gründen. Denken Sie nur daran und er 
hat nichts. Er ist entweder ein Heiliger oder ein Verrückter!“ Erzbischof 
Melchers von Köln hatte eine ähnliche Reaktion: „Wir leben in einer 
Zeit, wo alles wankt und unterzugehen scheint, und da kommen Sie 
und wollen noch etwas Neues anfangen?“ Janssen antwortete: „Wir le-
ben in einer Zeit, wo vieles zugrunde geht und anderes dafür neu erste-
hen muss.“ In einem Brief beschreibt Arnold Janssen innere Kämpfe in 
dieser Zeit. Nach Aufgeben war ihm dennoch nicht. Am 8. September 
1875, als das Missionshaus St. Michael in Steyl eröffnet wurde, erleb-
te dieser „Verrückte“,  wie seine Vision Wirklichkeit wurde. Dieser „Ver-
rückte“ hätte sich nie vorstellen können, dass er den Grundstein für die  
Gemeinschaft der Steyler Missionare legte, die heute die größte mis-
sionarische Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche ist. 145 
Jahre später, gibt es viele Steyler Missionare, die heute seine Vision in 
84 Ländern tragen, wo sie arbeiten. Hinzu kommen die Schwestern-
gemeinschaften und eine wachsende, unzählbare Menge an Frauen 
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und Männern, die heute weltweit im Geist des Heiligen Arnold Janssen 
unterwegs sind und gemeinsam ihren Glauben zum Ausdruck bringen 
und sich missionarisch engagieren. Arnolds Mut und seine Vision er-
innern mich an den Slogan „Think Different“ einer bekannten Werbe-
kampagne: „An alle, die anders denken: Die Rebellen, die Idealisten, 
die Visionäre, die Querdenker, die, die sich in kein Schema pressen las-
sen, die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln, und 
sie haben keinen Respekt vor dem Status Quo. Wir können sie zitieren, 
ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das einzige, was 
wir nicht können, ist sie zu ignorieren, weil sie Dinge verändern, weil 
sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt 
halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind 
zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun.“ Die-
ses Zitat scheint nicht nur zu definieren, wer Arnold Janssen war, aber 
es definiert auch, wer wir als Steyler Missionare sein wollen. Inspiriert 
von Pater Arnolds Vision, sind wir diejenigen, die verrückt genug sind 
zu denken, dass wir die Welt durch unsere Missionsarbeit verändern 
können. 

Wort der Schrift 
Deshalb sage ich euch: Geht nun hinaus in die ganze Welt und ruft alle 
Menschen dazu auf, mir nachzufolgen! Tauft sie und führt sie hinein in 
die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist! 
Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr könnt 
euch darauf verlassen: Ich bin immer und überall bei euch, jeden Tag, 
bis zum Ende der Welt!” (Matthäus 28, 19-20)

Gebet
Lieber Gott, hilf uns, wie Arnold Janssen zu sein, der von deinem Sohn 
Jesus Christus inspiriert wurde und seine Botschaft der Hoffnung und 
Liebe mit den Menschen außerhalb Deutschlands teilen wollte. Mö-
gen auch wir den Mut haben, anders zu denken und die Dinge anders 
zu sehen. Gib uns die Weisheit, dein Wort mit unserem Leben zu ver-
künden. Allmächtiger und lebendiger Gott, hilf uns „verrückt“ genug zu 
sein und zu denken, dass auch wir die Welt verändern können. Amen.



9. Vielfalt in Einheit. Für die Missionare auf der ganzen Welt. 
(Włodzimierz Wrona SVD)
Direkt nach der Weihnachtszeit beginnt jedes Jahr unsere Novene vor 
dem Fest des Heiligen Arnold Janssen. Diese Novene haben wir, in 
unseren Gemeinschaften in Ecuador, immer auch als ein Zeichen der 
Einheit der weltweiten Kirche gebetet.
Es war für mich eine große Freude zu sehen und zu spüren, dass ich 
nicht allein in der Mission bin, dass mit mir so viele Mitbrüder aus der 
ganzen Welt unterwegs sind und dass ich mich immer auf sie verlas-
sen kann. Sie sind aus Indonesien, von den Philippinen, aus Korea, 
Indien, Argentinien, Paraguay, den USA, Kolumbien, Deutschland, Gha-
na, Kenia, Sambia, Madagaskar, Belgien und Spanien nach Ecuador 
gekommen, um Zeugnis dafür abzulegen, dass das Wort Gottes auf 
der ganzen weiten Welt wirksam ist. Diese Internationalität unserer Ge-
sellschaft ist schon in den Briefen des Arnold Janssen zu spüren, ob-
wohl damals die meisten Missionarinnen und Missionare aus Europa 
stammten.
Heute können wir ohne Zweifel sehen, dass das Wort Gottes wahrhaf-
tig in der ganzen Welt durch seine Kirche Fleisch geworden ist.

Wort der Schrift
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen 
Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh. 1, 1)

Gebet
Gott, Du hast deinen Sohn Jesus Christus in die ganze Welt geschickt, 
damit wir in Ihm eins werden. Er ist unser Heiland und Retter geworden 
und ist jeden Tag mit uns in den Menschen der verschiedensten Kul-
turen und Völker unterwegs. Lass uns deine Liebe zu allen Menschen 
spüren und in Wort und Tat verkünden. Amen.


