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Anna Damas SSpS* 

DAS JAHRHUNDERT DER FRAUEN 

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit epochaler Umbrüche in Ge-
sellschaft und Kirche. Der Katholizismus erfuhr seine besondere Ge-
staltung und besonders die Rolle der Frau in Kirche und Gesellschaft 
veränderte sich. Die Romantik spielte eine wichtige Rolle mit ihrer 
Betonung des Weiblichen. Im Beitrag geht es um verschiedene 
Frauen vor allem aus Aachen, die sich für ihre sozialen und karita-
tiven Anliegen organisierten und in Vereinen und Kongregationen ei-
nen Betätigungsraum fanden, der in die Öffentlichkeit hineinspielte. 
Auch die ersten Steyler Missionsschwestern kommen aus diesem 
geistigen Kontext.1 

 
Jede Zeit erlebt sich selbst als eine Zeit dramatischer Umbrüche. 

Meine Großmutter musste zwei Weltkriege durchstehen; meine Mut-
ter „nur“ einen, erlebte danach das Deutsche Wirtschaftswunder und 
seither einen raketenartigen Anstieg ihres Lebensstandards. Ich bin 
noch in das geteilte Berlin gereist und habe meine Jugend ohne Com-
puter und Internet verbracht. Zurzeit durchleben wir eine so nie dage-
wesene Pandemie und sehen uns mit dem immer greifbareren Klima-
notstand konfrontiert. Kirchlicherseits zerbröckeln die alten Volkskir-
chen und der Missbrauchsskandal fördert „Leichen im Keller“ zutage 
und zersetzt die kirchliche Glaubwürdigkeit. 

Nicht anders hat sich das 19. Jahrhundert im deutschsprachigen 
Raum erlebt: als eine Zeit epochaler Umbrüche in Gesellschaft und 
Kirche. Vorliegender Artikel beschreibt skizzenhaft das damalige Zeit- 
und Kirchengefühl. Der Blick richtet sich insbesondere auf die Lebens-
welt der Frauen.2 Wie haben Frauen aus dem Bürgertum in diesem 
                                                           
* Anna Damas ist eine deutsche Steyler Missionsschwester. Nach dem Theo-
logiestudium in Münster und Heerlen/Nimwegen (Niederlande) arbeitete sie 
als Pastoralreferentin im Bistum Aachen mit dem Schwerpunkt Cityseelsorge. 
Von 2006 bis 2019 war sie in Papua-Neuguinea tätig in der Bibelpastoral, Ka-
techistenausbildung und religiösen Erwachsenenbildung. Derzeit arbeitet sie 
für ihren Orden in Rom im Referat Ordensgeschichte und -spiritualität. 
 
1  Eine englische Version des Beitrags (ohne Fußnoten) findet sich auf 

www.vivatdeus.org. 
2  Der Grund der Einengung vorliegender Untersuchung auf Frauen vor-

nehmlich aus bürgerlichen Schichten liegt darin, dass die Gründungen von 
Frauenkongregationen in großer Mehrheit aus dem Bürgertum hervor-
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Jahrhundert ihr Leben gestaltet? Wie haben sie das kirchliche Leben 
geprägt? Welche Rolle spielte das Ordensleben für frauliche Lebens-
entwürfe? 

In diesen Kontext werden die Gründergestalten des Steyler Missi-
onswerkes vergleichsweise eingeordnet (Arnold Janssen, Gründer des 
Steyler Missionswerkes, sowie Helena Stollenwerk und Hendrina 
Stenmanns, Mitgründerinnen des weiblichen Zweiges). 

Aachen im Strudel neuer Ideen – Aufklärung 

Aachen im Jahr 1830. Im Haus von Katharina Fey, Witwe des 
Tuchfabrikanten Louis Fey, trifft man sich jeden Sonntag zum Ge-
spräch, buchstäblich über Gott und die Welt. Zum Debattierzirkel ge-
hören außer der Feyschen Familie auch andere Katholiken des Aache-
ner Bürgertums, Priester wie Laien. Ab und zu sind auch Professoren 
zu Gast sowie die Lehrerin und Konvertitin Luise Hensel.3 Man dis-
kutiert gesellschaftliche und politische Fragen aus katholischer Sicht. 
Es sind immerhin bewegte Zeiten. Aachen und das ganze linke Rhein-
land (in dem sieben Jahre später Arnold Janssen, und 22 Jahre später 
Helena Stollenwerk geboren werden sollten) hatten turbulente Jahr-
zehnte hinter sich. 1794 besetzten Napoleons Truppen die alte Kaiser-
stadt und krempelten das bürgerliche Leben um. Zum Unterhalt der 
französischen Soldaten wurden Zwangsabgaben in Form von Nah-
rungsmitteln und anderen Gütern erhoben. Klöster wurden in Kaser-
nen, Pferdeställe und Krankenhäuser umfunktioniert. 1802 trat die 
französische Verfassung in Kraft, wodurch Aachens Bürger rechtlich 
zu Franzosen wurden. Auch die Eltern von Arnold Janssen, Helena 
Stollenwerk und Hendrina Stenmanns, die in dieser Zeit geboren wur-
den, hatten die französische Staatsangehörigkeit. Nachdem die Klös-
ter schon vorher zweckentfremdet worden waren, wurden sie nun 
                                                           

gingen. Seltener wurde von adeligen Frauen gegründet und nur ausnahms-
weise durch Frauen aus der Arbeiterschaft. Vgl. Relinde Meiwes, Arbeite-
rinnen des Herrn. Katholische Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt/New York 2000, 83. 

3  Vgl. Otto Pfülf, M. Clara Fey vom armen Kinde Jesus und ihre Stiftung, 
Freiburg i. Br. 1907, 17. Die Historikerin Relinde Meiwes bemerkt zu die-
ser Biographie: „Interessanterweise stammen die Vorarbeiten zu diesem 
Werk von Agnes Maria Breien, einem Mitglied der Kongregation, die we-
sentliche Teile der Biographie verfaßte, ohne daß ihr Name dort auftaucht. 
Hierbei handelt es sich um ein durchaus übliches Verfahren; die Schwes-
tern treten nur selten mit ihrem eigenen Namen in Publikationen an die 
Öffentlichkeit. Kleriker und Ordensmänner veröffentlichten die Arbeiten 
der Frauen häufig unter ihrem eigenen Namen.“ Meiwes, Arbeiterinnen, 
27, Anmerkung 2. 
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offiziell aufgehoben; kirchlicher Besitz wurde enteignet und säkulari-
siert. Alle Ordensleute mussten ihre Gemeinschaften auflösen, das Or-
densgewand  ablegen  und  entweder  in  ihre  Familien  zurückkehren 
oder sich anderweitig ein neues Leben aufbauen. Eine Verwandte der 
Familie Fey war direkt betroffen von der Säkularisation. Sie war 
Stiftsdame in einem Dürener Kloster gewesen. Nach dessen Aufhe-
bung lebte sie in Aachen und führte ihr klösterliches Leben in ihrer 
Wohnung alleine weiter, kam aber des Öfteren auf Besuch im Hause 
Fey.4 

Wie so oft, brachten die Veränderungen aber nicht nur Schlechtes 
mit sich. Napoleon, der sich als Nachfolger Karls des Großen verstand, 
wollte die Kaiserstadt Aachen aufwerten. Er ordnete die Kirchenver-
waltung neu und gab der Stadt einen eigenen Bischofssitz. Außerdem 
ließ er die Stadt verschönern und ausbauen. Napoleons erste Frau, 
Kaiserin Josephine, machte in den heilenden Thermalquellen Aachens 
eine zweimonatige Badekur. Die noch aus dem Mittelalter stammende 
Organisation der Aachener Zünfte wurde aufgelöst und Gewerbefrei-
heit eingeführt, was zu wirtschaftlichem Aufschwung und neuem 
Wohlstand führte. 

Der Sieg über Napoleon und der Wiener Kongress brachten wieder 
tiefgreifende Veränderungen für Aachen. Zusammen mit dem linken 
Rheinland wurde Aachen 1815 Teil des Königreiches Preußen. Wer auf 
eine grundlegende politische Wende gehofft hatte, wurde allerdings 
enttäuscht: die neuen Machthaber setzten die antiklösterliche Politik 
zunächst fort. Neben einer neuen Verfassung brachten die zahlreichen 
ins Rheinland entsandten preußischen Regierungsbeamten auch eine 
andere Kultur mit. Im Gegensatz zur katholischen Bevölkerung des 
Rheinlandes waren sie protestantisch. Der 1802 errichtete Aachener 
Bischofssitz wurde 1825 wieder aufgehoben und Aachen dem Erzbis-
tum Köln unterstellt. Wie schon mit den Franzosen gelangte nun ver-
stärkt mit den Preußen das Denken der Aufklärung ins traditionelle 
Aachen. Die Aufklärung hatte das Menschenbild grundlegend verän-
dert. Es setzte sich eine neue Wahrnehmung der Gesellschaft durch: 
Freiheit, Gleichheit, Mitbestimmungsrechte und Selbstbestimmung – 
der neue Bürger war ein selbstständig denkendes Subjekt im säkula-
ren Staat. Allerdings war die Aufklärung größtenteils ein männlich 
geprägtes Unterfangen. Das so genannte neue Menschenbild war in 
vieler Hinsicht nur ein neues Männerbild und dazu noch begrenzt auf 
den Mann der Ober- und Mittelschicht. Frauen allgemein sowie Män-
ner aus unteren Gesellschaftsschichten wurden weiterhin weitestge-
hend als ungebildet und unmündig gesehen. Gegen dieses Frauenbild 

                                                           
4  Vgl. Pfülf, M. Clara Fey, 2. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
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und seine gesellschaftspolitischen Konsequenzen regte sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt Widerstand und die po-
litische Frauenbewegung nahm erste Formen an.5 

Während das protestantische Bürgertum die Ideen der Aufklärung 
mehr oder weniger bereitwillig aufgriff und zu integrieren wusste, ta-
ten sich die katholische Hierarchie und die breite Mehrheit der Katho-
liken schwer damit. Man sah darin eine Gefahr für die Kirche und rang 
um die Bewahrung der althergebrachten Gedankenwelt. Das aufklä-
rerische Denken stellte die Ratio in den Mittelpunkt des Menschseins 
(Descartes: „Ich denke, also bin ich.“). So wird der Verstand zu Richt-
linie und Maßstab – und nicht mehr, wie im Mittelalter, kirchliche Au-
torität. Der Aufklärung waren insbesondere Klöster ein Dorn im Auge: 
sie galten als Inbegriff der Rückständigkeit, ein Relikt des dunklen 
Mittelalters. Waren es doch die Klöster, in denen der Mensch unfrei 
und unmündig gehalten wurde (symbolisiert im Gehorsamsgelübde). 
Dass Napoleon Klöster in Pferdeställe verwandelte, geschah nicht 
etwa nur aus Raumbedarf; es war ein symbolischer Akt. Die so ge-
nannte Säkularisation (Aufhebung der Klöster und Verstaatlichung 
ihres Besitzes; Einverleibung der Fürstbischofstümer durch den Staat) 
ist jedoch nicht als religionsfeindlicher Akt zu bewerten. Sie richtete 
sich nicht gegen den christlichen Glauben als solchen, sondern gegen 
die weltliche Macht der Kirche sowie die geistige Deutungshoheit, die 
sie beanspruchte.6 

Die soziale Frage und Antwort durch katholische  
Vereinigungen und Frauenkongregationen 

Es gab also einiges zu diskutieren im Hause Fey. Wie in diesen Zei-
ten katholisch sein? Sowohl die gesellschaftliche wie auch die geistli-
che Macht und Autorität der katholischen Kirche schienen tief er-
schüttert und öffentlich angegriffen zu sein. Wie darauf als Katholik 
und Katholikin antworten? Bei den Sonntagsgesprächen war auch die 
Tochter des Hauses dabei, die 15-jährige Clara Fey, sowie ihre Schul-
freundinnen Franziska Schervier und Pauline von Mallinckrodt. Die 
drei Mädchen nahmen aufmerksam auf, was die Erwachsenen bespra-
chen. Es sollte für ihr Leben weichenstellend werden. Denn was 1830 
noch niemand ahnte: alle drei Mädchen würden je eine Schwestern-

                                                           
5  Vgl. Mechthilde Vahsen, Wie alles begann – Frauen um 1800. Die Politisie-

rung der Frauen, 8.9.2008 [bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung]. 
6  Dasselbe gilt auch für den Kulturkampf, in dem der preußische Staat die 

katholische Kirche in ihrer gesellschaftlichen und politischen Macht zu zü-
geln suchte (siehe unten). 
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kongregation gründen. Claras und Franziskas Kongregationen sollten 
auch eine Rolle bei der Gründung der „Dienerinnen des Heiligen Geis-
tes“ spielen, denn Arnold Janssen nahm deren Ordensregeln als Vor-
bild für die seiner eigenen Schwesternkongregation. 

Aktuelles Thema des häuslichen Gesprächskreises war der Auf-
stand der Aachener Arbeiterschaft am 30. August 1830. Aachen lebte 
vor allem von der Tuchindustrie. Auch Claras verstorbener Vater be-
saß eine Tuchfabrik. Nachdem der Konkurrenzdruck aus dem sich in-
dustrialisierenden England immer mehr wuchs, sahen sich die Aache-
ner Fabriken genötigt, ihre Produktion zu rationalisieren. Dampfbe-
triebene Maschinen wurden eingeführt und ersparten menschliche Ar-
beitskraft. Ein beträchtlicher Teil der männlichen Arbeitskräfte wur-
de entlassen und durch niedriger bezahlte Frauen und Kinder ersetzt. 
Als Folge verarmte und verelendete die Arbeiterschaft. Ihrer schreien-
den Not gaben sie im Aufruhr Ausdruck und forderten höhere Löhne. 
Die gewaltsamen Ausschreitungen wurden durch bewaffnete Bürger 
blutig niedergeschlagen. 

Im Hause Fey diskutierten die versammelten Katholiken und Ka-
tholikinnen die soziale Frage mit Sympathie und Sorge. Christliche 
Nächstenliebe verpflichtet dazu, den verarmten Familien zu helfen. 
Wie soll das am besten geschehen? Man dachte zunächst an karitativ-
mildtätige Hilfe in Form von Sachleistungen; dann auch an die Pflege 
der Kranken und an bessere Ausbildung, besonders für Mädchen und 
Frauen, um ihnen einen Weg aus der Armut zu eröffnen. Einige Fab-
rikbesitzer, so zum Beispiel Franziskas Vater, hatten Abendschulen 
für die Kinder der Fabrikarbeiter eingerichtet.7 Das waren sicherlich 
gute Einzelinitiativen, die jedoch nur einem kleinen Teil der gesamten 
Arbeiterschaft Aachens zugutekamen. Erst allmählich begann man, 
die soziale Frage als eine politische Frage sozialer Gerechtigkeit wahr-
zunehmen – gerechte Löhne, Arbeiterrechte usw. 

Wie viele ihrer christlichen Zeitgenossinnen waren auch die drei 
jungen Frauen Clara Fey, Franziska Schervier und Pauline von Mal-
linckrodt von der Not der Arbeiterschaft, besonders der Frauen und 
Kinder, tief bewegt. Sie besuchten Kranke, nähten Kleidung für Arme 
und teilten Lebensmittel aus. Aus diesem individuellen Engagement 
entstanden nach und nach zahlreiche Vereine, die sich der Armenfür-
sorge widmeten. Die Vereine spezialisierten sich oft auf ein Gebiet: 
Krankenpflege, Erziehung und Bildung, Armenspeisung usw. Ange-
regt durch die Sonntagsgespräche, gründete Clara 1837 eine Schule 
für verarmte und vernachlässigte Mädchen. Gleichgesinnte Frauen 
schlossen sich Clara an und führten mit ihr diese Schule. 1844 
                                                           
7  Vgl. ebd., 21. 
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beschlossen sie, als klösterlich-religiöse Gemeinschaft zusammenzu-
ziehen, um sich ganz ihrer Aufgabe widmen zu können und gleichzeitig 
ihren Tagesablauf religiös zu gestalten. 1848 wurde diese Lebensge-
meinschaft offiziell formalisiert als Kongregation der Schwestern vom 
armen Kinde Jesus. Die inzwischen nach Paderborn umgezogene Pau-
line pflegte in ihrer Freizeit Kranke armer Schichten. 1840 gründete 
sie eine Bewahranstalt für Kinder kranker Arbeiterinnen und nahm 
sich blinder Kinder an. Aus diesem Engagement erwuchs 1849 schließ-
lich ihre Gründung der Schwestern der christlichen Liebe. Ähnlich 
Franziska: in einer klosterähnlichen Lebensgemeinschaft von vier 
Frauen widmete sie sich der Krankenpflege, besonders den Opfern der 
Cholera- und Pockenepidemie. 1851 entstand daraus die Kongregation 
der Armen Schwestern vom heiligen Franziskus. 

Das „Aachener Kleeblatt“ – Clara, Franziska und Pauline – steht 
paradigmatisch für die zahlreichen von Frauen selbst initiierten Grün-
dungen von Frauenkongregationen im deutschsprachigen Raum des 
19. Jahrhunderts. Eine Notlage ihrer Zeit – Frauen, Kinder, Kranke, 
Verarmte – bewegte sie zum organisierten Handeln. Religiös moti-
viert, schlossen sie sich mit Gleichgesinnten zusammen und gaben ih-
rer Lebens- und Arbeitsweise schließlich die rechtliche und kirchliche 
Organisationsform einer Kongregation. 

Der soziale Kontext der Gründerinnen 

Einige wenige Gründungen von Frauenkongregationen geschahen 
durch Frauen aus ärmeren Schichten, was jedoch eine Ausnahme dar-
stellt.8 In der überwiegenden Mehrheit handelt es sich bei den Grün-
derinnen um vergleichsweise gebildete Frauen aus dem Bürgertum. 
Bei der Gründung standen ihnen oft das Familienkapital hilfreich zur 
Seite sowie einflussreiche Familienmitglieder, die sie bei den erforder-
lichen rechtlichen Verhandlungen mit dem preußischen Staat und der 
katholischen Hierarchie unterstützten. Claras Vater war Besitzer ei-
ner Tuchfabrik, Franziskas Vater besaß eine Nadelfabrik und Pauline 
stammte vom Landadel. Claras Bruder war Priester, Paulines Brüder 
in der Politik und Franziskas Taufpate war kein Geringerer als Kaiser 
Franz I. von Österreich. Oft verfügten die Ordensgründerinnen neben 
ihrer guten Schulbildung auch über eine gewisse Weltläufigkeit. Ge-
schäftsleute und Gelehrte, Kleriker und Künstler verkehrten in ihrem 
                                                           
8  So z. B. die Gründung der Armen Dienstmägde Jesu Christi (Dernbacher 

Schwestern) durch die Tagelöhnerin Katharina Kasper und die Franziska-
nerinnen von der allerseligsten Jungfrau Maria (Franziskanerinnen von 
Waldbreitbach) durch Margaretha Flesch, Tochter eines verarmten Mül-
lers. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_II._(HRR)
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Elternhaus und diese Kontakte gaben ihnen Wissen, Selbstbewusst-
sein und soziale Fähigkeiten mit, die für eine Kongregationsgründung 
erforderlich sind. In einigen Fällen hatten sie Gelegenheit, im väterli-
chen Betrieb Erfahrung in Organisation und Verwaltung zu sammeln. 
Etliche der Gründerinnen unternahmen Reisen, sogar ins Ausland, 
um sich Ideen für die Organisation ihrer Gründung einzuholen. 

Wie der Gründer des Steyler Missionswerkes, Arnold Janssen, sind 
auch die Mitgründerinnen der Steyler Missionsschwestern, Helena 
Stollenwerk und Hendrina Stenmanns, von ihrer Herkunft her in der 
sozialen Schicht der Handwerker, Kleinunternehmer und Kleinbauern 
anzusiedeln, also zwischen dem städtischen Bürgertum und der Arbei-
ter- und Angestelltenschicht. Familie Stollenwerk betrieb neben der 
Landwirtschaft eine Gastwirtschaft und ein kleines Fuhrunterneh-
men im Eifeldorf Rollesbroich. Hendrina Stenmanns war als Seiden-
weberin in Issum am Niederrhein tätig. Anders als in Aachen war die 
Weberschaft ihres Heimatortes noch nicht von den sozialen Folgen der 
Industrialisierung betroffen. Erstens hatte die Industrialisierung im 
ländlichen Raum noch nicht Fuß gefasst und zweitens gab es noch 
keine Maschinen, die für die Verarbeitung von Seide geeignet waren. 
Man webte daher in Issum weiterhin in Heimarbeit für die Krefelder 
Samt- und Seidenfabriken. Anders als in der Stadt hatten die Dorfbe-
wohner zudem die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt durch Land-
wirtschaft zu ergänzen. Die so genannte soziale Frage, das heißt die 
Problematik um Industrialisierung und Verelendung der Arbeiter-
schicht, war zunächst ein städtisches Problem. 

Durch den Besuch des Priesterseminars und weiterführende Stu-
dien erlangte Arnold Janssen einen für seine Schicht hohen Bildungs-
stand. Auch Frauen aus der unteren Mittelschicht hatten im Prinzip 
Zugang zu Bildung über die Volksschule hinaus. Im ländlichen Raum 
war das aber schwieriger, weil so genannte „höhere Töchterschulen“ in 
der Regel nicht dort angesiedelt waren. Sollte eine Tochter eine wei-
terführende Schule besuchen, musste neben dem erforderlichen Schul-
geld noch das Internat bezahlt oder sonst eine Unterkunft bei Ver-
wandten in der Stadt gefunden werden. Helena Stollenwerk und Hen-
drina Stenmanns erhielten daher nicht die Möglichkeit zum weiter-
führenden Schulbesuch. Von ihnen wurde selbstverständlich erwartet, 
im elterlichen Betrieb mitzuarbeiten. 

Im Fall des Aachener Kleeblattes ging der Gründungsimpuls ein-
deutig von den Frauen selber aus. Der Prozess der Anerkennung ihrer 
Gründung durch die kirchliche Hierarchie verlangte an einigen Punk-
ten die Vermittlung durch Kleriker, was aber die Eigenverantwortung 
der Frauen für ihre Gründung nicht schmälerte. Die Leitung war und 
blieb ganz klar in ihrer Hand. In anderen Verläufen von Gründungs-
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prozessen übernahmen Kleriker neben der geistlichen Begleitung der 
entstehenden Frauengemeinschaft auch zunehmend die organisatori-
sche Leitung. Ein dritter Typus ist schließlich die von einem Kleriker 
durchgeführte Gründung einer Frauenkongregation, wie im Fall der 
Steyler Missionsschwestern. 

Gründung und Ordenseintritt  
als individualisierter Lebensentwurf 

Der soziale Kontext der Mitgründerinnen der Steyler Missions-
schwestern unterschied sich also deutlich von dem der drei Aachene-
rinnen. Sie kamen zwar nicht aus armen, aber doch aus den unteren 
bürgerlichen Schichten. Ihre Schulbildung ging nicht über die Volks-
schule hinaus. Sie verkehrten nicht in gebildeten Kreisen, die sich kri-
tisch mit ihrer Zeit auseinandersetzten. Sie hatten keine weiten Rei-
sen unternommen und verkehrten nicht mit einflussreichen Persön-
lichkeiten. Selbst eine Kongregation zu gründen, wäre ihnen wohl 
nicht in den Sinn gekommen. Dazu fehlten ihnen die geistigen und fi-
nanziellen Mittel. 

Und doch waren sie in einer Hinsicht eng mit ihren Geschlechtsge-
nossinnen aus dem Adel und Großbürgertum verbunden: sie suchten 
aktiv nach ihrem Platz in der Welt und in der Kirche; einem Platz, an 
dem sie ihrem Leben einen Sinn geben konnten – einen selbstgewähl-
ten und -gestalteten Platz und Sinn. 

Im Zuge der Aufklärung kam es zu einem Individualisierungs-
schub. Der Mensch entdeckte sich als Person, als autonomes Subjekt, 
als ein frei Denkender, Handelnder, Entscheidender. Dieses Gedan-
kengut fasste zuerst im Bildungsbürgertum Fuß und fand von dort 
nach und nach seinen Weg in die breitere Gesellschaft. Das hatte Aus-
wirkungen auch im religiösen Bereich, zum Beispiel beim Klosterein-
tritt. Viele Frauen des 19. Jahrhunderts entschieden sich nicht mehr 
einfach dazu, in irgendein Kloster einzutreten. Sie suchten nach einer 
ganz bestimmten religiösen Frauengemeinschaft, die ihren bestimm-
ten Berufs- und Berufungsvorstellungen entsprach. Sie gaben sich 
nicht mehr damit zufrieden, die klösterliche Abgeschiedenheit zu wäh-
len, sondern suchten nach einem Rahmen, in dem sie nach ihren Vor-
stellungen kirchlich und gesellschaftlich tätig werden konnten. Ein 
„geistlicher Beruf“ hieß für sie nicht mehr einfach nur die Berufung 
ins Kloster, sondern beinhaltete gleichzeitig auch eine bestimmte Be-
rufsausübung in Kirche und Gesellschaft. 

Helena Stollenwerks Berufungsgeschichte ist dafür ein sprechen-
des Beispiel. Während Clara, Pauline und Franziska genau die Ge-
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meinschaft gründeten, die ihnen vorschwebte, suchte Helena ruhelos 
so lange, bis sie in Steyl eine religiöse Vereinigung fand, in der sie hof-
fen konnte, ihren Missionstraum von China zu verwirklichen. Von 
Kind auf hatte sie den Wunsch verspürt, nach China zu gehen, um sich 
dort der ausgesetzten Waisenmädchen anzunehmen. Davon hatte sie 
im Verein der heiligen Kindheit (heute: Kindermissionswerk) gehört. 
Diese klare Zielvorstellung von ihrem Leben war der Leitstern ihrer 
jahrelangen Suche nach einem Weg und Ort, wo sie diese Berufung 
leben könne. Konsequent schloss sie einen Eintritt bei Franziskane-
rinnen und den Sacré-Cœur-Schwestern in Vaals (Niederlande, Nähe 
Aachen) aus, zu denen die Priester, an die Helena sich wandte, sie 
schicken wollten. Diese Kongregationen schickten ihre Schwestern 
nicht in die Mission. Bemerkenswert ist, dass eine Tätigkeit in China 
Helenas eigentliches Ziel darstellte; der Eintritt in eine Kongregation 
war lediglich der Weg dorthin. Sie schreibt in ihrer Berufungsge-
schichte: „Um das Jahr 1871 […] wollte ich mein Verlangen meinem 
Beichtvater, dem hochwürdigen Herrn Leonhard Jülich, Vikar von 
Simmerath, offenbaren. Jetzt sah ich auch wohl ein, daß ich, um für 
die armen Heidenkinder verwandt zu werden, in einen geistlichen Or-
den eintreten müsse; früher dachte ich nicht daran, kannte auch 
nichts oder sehr wenig davon.“9 

Etwa um die gleiche Zeit suchte auch Therese von Wüllenweber 
(geboren 1833 auf Schloss Myllendonk in Neuwerk bei Mönchenglad-
bach) nach ihrem Weg im Leben.10 „Ich studierte am liebsten im hl. 
Evangelium, wie zu Jesu Zeiten die Apostel und frommen Jungfrauen 
zusammen gewirkt haben für Christus, und verlangte in ein solches 
Kloster mit Missionszwecken. Das konnte ich nirgendwo finden – 
suchte und suchte. Man riet mir zu warten.“11 Nacheinander trat sie 
in verschiedenen Orden ein, fühlte sich jedoch nie am richtigen Platz. 
Durch Anna von Lommessen, eine enge Freundin Clara Feys, kam sie 
1857 erst zu den Sacré-Cœur-Schwestern in Vaals. Nach zwei Verset-
zungen nach Westfalen und Frankreich trat sie 1863 jedoch wieder 
aus. Andere Ordensversuche folgten und scheiterten. 1872 wurde Dr. 
Ludwig von Essen Pfarrer in Neuwerk und bestärkte Therese in ihren 
noch unausgereiften Missionsideen.12 Wenn es nicht gibt, was sie 

                                                           
9  Ortrud Stegmaier (Hg.), Mutter Maria, Anna Helena Stollenwerk. Beru-

fungsgeschichte (Quellen), Rom 1987, 13. 
10  Zum Berufungsweg Therese Wüllenwebers vgl. Ulrike Musick SDS, The-

rese von Wüllenweber, Maria von den Aposteln. Kurzbiographie (Studia de 
historia salvatoriana Nr. 1), Rom 1989. 

11  Zitiert in: ebd., 20. 
12  Von Essen beabsichtigte die Gründung eines deutschsprachiges Missions-

priesterseminars mit besonderer Ausrichtung auf China in Neuwerk. Al-
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sucht, solle Therese selber gründen. Dasselbe riet ihr auch Msgr. Rai-
mondi, apostolischer Präfekt von Hongkong und Mitbegründer des 
Mailänder Missionsseminars. Raimondi war derselbe, der auch Arnold 
Janssen zur Gründung eines Missionsseminars ermutigte. 1879 be-
suchte Therese das Steyler Missionshaus, aber es kam nicht zu einer 
Zusammenarbeit mit Arnold Janssen. 1882 (dem Jahr, in dem Helena 
Stollenwerk dem Missionshaus als Magd beitrat) fand sie in Johann 
Baptist Jordan endlich einen geeigneten Partner, wurde Mitglied sei-
ner apostolischen Lehrgesellschaft und gründete mit ihm zusammen 
die Salvatorianerinnen. 

An diesen skizzenhaften Berufungsgeschichten wird mehreres 
deutlich. Die hier geschilderten Frauen – Clara Fey, Franziska Scher-
vier, Pauline von Mallinckrodt, Helena Stollenwerk und Therese von 
Wüllenweber – wählten das Ordensleben nicht einfach um seiner 
selbst willen, sondern um in dieser Lebensform eine bestimmte Tätig-
keit auszuüben, oder mehr noch, um einen Lebenstraum zu verwirkli-
chen. Ihre Motivation für die von ihnen gewählte Aufgabe (Blindenfür-
sorge, Mädchenbildung, Mission etc.) war religiös, ging aber über den 
rein kirchlichen Bereich hinaus und zielte auf die Mitgestaltung von 
Welt und Gesellschaft. Die Frauen waren bereit, jahrelang zu warten 
und zu suchen, bis sie den für sich geeigneten Ort und das geeignete 
Institut fanden. Wenn es dieses nicht gab, schreckten sie vor den Mü-
hen einer eigenen Gründung nicht zurück. Dabei waren sie, je nach 
ihren Bildungsvoraussetzungen und finanziellen Möglichkeiten, mehr 
oder weniger auf die Unterstützung durch Kleriker angewiesen. 

Die Lebensentwürfe bürgerlicher Frauen im 19. Jahrhundert wa-
ren stark eingeengt auf ihre Rollenzuschreibung als Hausfrau und 
Mutter in der Privatsphäre des eigenen Heimes. Das Wort „Gesell-
schaft“ umschrieb für bürgerliche Frauen die in ihrem Haus versam-
melten Gäste – für den Mann hingegen war die Gesellschaft, in der 
sich der bewegen konnte, viel weiter und schloss die öffentliche Sphäre 
von Wirtschaft und Politik mit ein. Ein selbstgewählter Beruf außer-
halb der häuslichen Sphäre kam für verheiratete bürgerliche Frauen 
nicht in Frage. Wer zum Beispiel als Lehrerin tätig sein wollte, musste 
unverheiratet bleiben. Für Frauen der verarmten Schichten dagegen 
war Erwerbsarbeit eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die allerdings 

                                                           
lerdings fehlten ihm die Zustimmung seines Bischofs, die finanziellen Mit-
tel und auch die Erlaubnis des Staates im politischen Klima des Kultur-
kampfes. 1874 schloss er sich Arnold Janssen an, der mit der Gründung 
eines Missionshauses in Steyl, Niederlande, voranschritt. Wegen persönli-
cher Differenzen trennte er sich jedoch 1876 wieder vom Steyler Missions-
werk. Vgl. Fritz Bornemann, Arnold Janssen, der Gründer des Steyler Mis-
sionswerkes, Steyl 1970, 47-53, 60-63, 94. 
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nichts mit Lebenswahl und Selbstverwirklichung zu tun hatte. Die 
Form des Ordenslebens, die im 19. Jahrhundert entstand, ermöglichte 
Frauen sozusagen einen dritten Weg: das Leben in der klösterlichen 
Gemeinschaft bot ihnen quasi-familiäre Strukturen und wirtschaftli-
che Absicherung bei gleichzeitiger Möglichkeit, einen oder gleich meh-
rere Berufe auszuüben. Der „Familienbetrieb Kloster“ bot Frauen eine 
ganze Palette von Entfaltungsmöglichkeiten. Neben den üblichen, 
Frauen zugeschriebenen Tätigkeiten im Haushalt (kochen, waschen, 
putzen) waren Managerinnen und Verwalterinnen erforderlich, die 
das Zusammenleben von Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten von 
Mitgliedern organisierten. Wie ihre männlichen Entsprechungen im 
Geschäftsleben hatten diese Schwestern ebenfalls mit Personen und 
Institutionen außerhalb des Klosters zu tun und zu verhandeln. Im 
liturgischen Bereich wurden Musikerinnen und Kunsthandwerkerin-
nen gefördert. Im gesellschaftlichen Außenbereich des Klosters waren 
die Schwestern tätig als Lehrerinnen, Krankenpflegerinnen, Sozialar-
beiterinnen und in anderen sozial-karitativen Bereichen. In gewisser 
Weise nahmen die Frauenkongregationen voraus, was im 20. Jahrhun-
dert für Frauen selbstverständlich werden sollte: die Doppelorientie-
rung ihres Lebensentwurfes auf Familie einerseits und Beruf anderer-
seits. 

Gesellschaft und katholische Kirche 
in der Epoche der Romantik 

Luise Hensel – Frau der Romantik 

Franziska, Clara und Pauline besuchten alle drei die katholische 
Höhere Töchterschule St. Leonhard in Aachen. Dort wurden sie unter-
richtet von der Erzieherin und Dichterin Luise Hensel. Diese Frau 
übte einen prägenden Einfluss auf die Mädchen aus und stellte die 
Weichen für deren Lebenswahl.13 Luise Hensel (1798–1876) repräsen-
tiert in gewisser Weise die gebildete Frau des 19. Jahrhunderts und 
typische Frau der Romantik. Die Aufklärung hatte die menschliche 
Rationalität ganz in den Vordergrund gerückt, die Machbarkeit der 
Gesellschaft und die Lenkbarkeit der Geschichte. Die Natur wurde zu 
Materie und Studienobjekt der Naturwissenschaften. Die Aufklärung 
hatte Gott entweder weggedacht oder als rationale Macht entpersön-
licht. Besonders in Künstlerkreisen, aber auch darüber hinaus wehrte 
                                                           
13  Vgl. Pfülf, M. Clara Fey, 11; zum Leben von Luise Hensel vgl. Elisabeth 

Fischer-Holz, Luise Hensel, in: Elisabeth Fischer-Holz (Hg.), Anruf und 
Antwort. Bedeutende Frauen aus dem Raum der Euregio Maas-Rhein, 1. 
Band, Aachen 1991, 145-177. 
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man sich gegen diese Entzauberung der Welt. Gegen die Verstandes-
kälte betonte man die Gefühle, gegen die Rationalisierung der Welt 
das Geheimnisvoll-Mystische, gegen das Männlich-Machbare das 
Weiblich-Weiche. Die Natur versinnbildlichte das Ursprüngliche, die 
vom Menschen nicht angetastete Schönheit. Diese Geistesströmung 
wird mit dem Begriff Romantik gekennzeichnet. Im engeren Sinne be-
zieht sich der Begriff auf den Bereich der Kunst. Die Musik, Malerei 
und Dichtung dieser Epoche drücken auf je eigene Weise das romanti-
sche Lebensgefühl aus. Luise Hensel stammte aus einer Familie von 
Malern, Dichtern und Komponisten und stand in unmittelbarem Kon-
takt mit der Romantik. Auch sie selbst dichtete und komponierte Lie-
der. Ihr wohl bekanntestes Gedicht, das noch im vorigen Jahrhundert 
buchstäblich jedes Kind aufsagen konnte, ist das „Nachtgebet: Müde 
bin ich, geh‘ zur Ruh …“ 

Die beiden großen Quellen der Inspiration für die Romantik sind 
die Natur und das Übernatürliche. Im Vergleich zum Protestantismus 
schien der Katholizismus den Bezug zum Mystischen, zum Nicht-Ra-
tionalen besser auszudrücken. Die katholische Liturgie mit ihren vie-
len Bezügen zum Sinnlichen bot romantischer Gefühlstiefe Raum und 
Ausdruck. Mystische Erfahrungen der Heiligen, Visionen und Erschei-
nungen machten die vordergründige Welt transparent für das Ewige. 
Etliche Intellektuelle und Künstler konvertierten in dieser Epoche 
zum Katholizismus, darunter auch Luise Hensel. 

Die Frau der Romantik ist die letztlich Unerreichbare, Unberührte, 
die Natürlich-Reine. Die Romantik sieht das Weibliche als nah der 
Seele, der Gefühlstiefe, dem Geheimnis verwandt. Die Frau als Mäd-
chen und als Jungfrau drückt dieses Ideal am vollkommensten aus. 
Das unberührte Mädchen ist wie ein lebendiges Abbild des Seelischen 
mit seinem Gefühlsleben und seinem natürlich-unmittelbaren Zugang 
zum Mystischen und Göttlichen. Die Jungfräulichkeit wurde neu ge-
schätzt als authentischer Ausdruck des Weiblichen; und so kam es, 
dass etliche Frauen der Romantik einen ehelosen Lebensweg für sich 
wählten. Sie blieben ungebunden, um sich ganz der Kunst oder dem 
Religiösen zu widmen. Luise Hensels Leben verkörpert gewisserma-
ßen das Frauenbild der Romantik. Mit 14 Jahren versprach die Pasto-
rentochter Luise, sich ganz Gott zu schenken. Mit 20 konvertierte sie 
zum katholischen Glauben. Aus religiösen Gründen wies Luise ihre 
zahlreichen heiratswilligen Antragsteller zurück. Sie versagte sich, 
ihre Jugendliebe zu heiraten, weil er Protestant war. Mit 22 Jahren 
legte Luise das Privatgelübde der Jungfräulichkeit ab. Den Rest ihres 
Lebens verbrachte sie sozusagen als Pilgerin. Immer wieder wechselte 
sie ihren Wohnsitz, verdiente sich ihren Lebensunterhalt als Lehrerin 
und Erzieherin und engagierte sich ehrenamtlich für Arme und Kran-
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ke. In Aachen war sie von 1827 bis 1833 als Lehrerin tätig. Als dort 
die Cholera ausbrach, sammelte sie gemeinsam mit dem Aachener 
Arzt Dr. Heinrich Hahn einen Kreis von Frauen um sich, mit denen 
sie Geld und Lebensmittelspenden erbettelte und die Kranken in ihren 
Häusern pflegte. Teilweise lebte und arbeitete sie gemeinsam mit 
gleichgesinnten Frauen, ohne jedoch eine Ordensgründung in Erwä-
gung zu ziehen. Diesen Schritt würden dann erst ihre Aachener Schü-
lerinnen tun, für die Luise Lebensmodell und Vorbild war, und die ihr 
lebenslang verbunden blieben.14 

Maria – katholische Religiosität in der Romantik 

Die Reine, die Unberührte, die Mystische – Maria wird zum religi-
ösen Emblem der katholischen Romantik. Die Maria der Romantik 
wird mädchenhaft dargestellt, sanft und innig. Anders als in antiken 
und mittelalterlichen Darstellungen trägt sie kein Jesuskind auf dem 
Arm, denn sie definiert sich nicht in erster Linie über das Mutter-Sein, 
sondern über ihre weibliche und unmittelbare Nähe zum Mystischen. 
Auch in Visionen erscheint sie allein; sie offenbart sich selber. Sie ist, 
als Gestalt, in sich göttliche Offenbarung. Das 19. Jahrhundert ist das 
große marianische Jahrhundert. Die Marienverehrung erlebte einen 
nie dagewesenen Aufschwung und wurde zum Inbegriff des Katholi-
zismus. Marienstatuen, Mai- und Rosenkranzandachten sowie Mari-
enwallfahrten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Marienerscheinun-
gen geschahen in rascher Folge und fanden, von Frankreich ausge-
hend, überall in Mittel- und Osteuropa statt. Eine der bekanntesten 
ereignete sich 1858 in Lourdes und steht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens, 
das Pius IX. 1854 verkündete. Auffallend und sicherlich nicht zufällig 
für das romantische Zeitgefühl ist, dass sich fast alle Erscheinungen 
an Mädchen und Frauen richteten. 

Gläubige pilgerten in Massen zu den Erscheinungsorten. Die Wall-
fahrten gerieten zur Selbstvergewisserung und Demonstration katho-
lischer Identität. Die Aufklärung hatte alle Praktiken der katholi-
schen Volksreligiosität als ungebildeten Aberglauben diskreditiert: 
den Glauben an Wunder, Reliquien und heilige Orte, an Visionen und 
Riten. Nun schien Maria mit ihren Erscheinungen allerorts den Zweif-
lern das Gegenteil zu beweisen: Wunder geschehen und das Überna-
türliche kann jederzeit in die Welt einbrechen. Mit ihrer glühenden 
Marienverehrung hielten die Katholiken der aufgeklärten Gesell-
schaft im Allgemeinen, und dem protestantischen preußischen Staats-
                                                           
14  Vgl. Pfülf, M. Clara Fey, 12, sowie Norbertine Deppe/Giovanna D’Amico, 

Paolina di Mallinckrodt. La “Madre dei ciechi”, Rom 1985, 12. 
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apparat im Besonderen ein trotziges „Jetzt erst recht!“ entgegen. Wun-
der, Visionen und Stigmatisierungen erlebten einen nie dagewesenen 
Aufschwung und Häufungen. Auch hier ist es auffallend, dass es sich 
bei den Stigmatisierten ausnahmslos um Frauen handelte.15 

Die Steyler Gründergeneration und die Romantik 

Waren Helena Stollenwerk, Hendrina Stenmanns und ihre Gefähr-
tinnen Romantikerinnen? Sicher nicht im engeren Sinne der Romantik 
als intellektuell-künstlerischer Strömung. Sie gehörten nicht der adli-
gen oder gebildeten bürgerlichen Oberschicht an, die sich ausdrücklich 
damit beschäftigen konnte. Und doch waren sie Frauen ihrer Zeit, die 
aus den romantischen Idealen und der Religiosität ihrer Epoche leb-
ten. Die Marienfrömmigkeit wurde auch von ihnen gepflegt, sowohl 
vor als auch nach dem Eintritt. Hendrina Stenmanns und Arnold 
Janssen pilgerten zum Marienwallfahrtsort Kevelaer, gleichfalls die 
Familie Stollenwerk. Margaretha Messner (erste Generaloberin der 
Steyler Missionsschwestern, geboren 1868) wallfahrte nach Maria 
Trens (bei Sterzing, Südtirol), um Klarheit über ihre Berufung zu ge-
winnen. Ein Großteil aller neugegründeten Kongregationen in dieser 
Zeit erhielt marianische Namen. Das war zwar bei den Steyler Schwes-
tern nicht der Fall, aber Arnold Janssen wählte doch bewusst den 8. 
Dezember als Gründungstag für die SSpS, wie er schon zuvor den 8. 
September als Tag der Einweihung des Missionshauses bestimmt 
hatte. 

Ein weiterer Zug der Romantik, der sich in der Steyler Gründerge-
neration findet, ist ihre Hochschätzung volksreligiöser Praktiken so-
wie mystischer Gebetserfahrungen. Sie wurden als Krönung des geist-
lichen Lebens gesehen. Die Affäre um Marie van Basten-Batenburg 
(Sr. Aufrida-Seraphim), die erste Oberin der Klausurschwestern, hat 
davon eine eher schwierige Spur in der Gründungsgeschichte der Stey-
ler Ordensfamilie hinterlassen. 

Kleidung ist seit jeher Ausdruck des menschlichen (Selbst)ver-
ständnisses. Es wundert daher nicht, dass das Ordenskleid der ersten 
Dienerinnen des Heiligen Geistes romantische Züge trägt. In der ur-
sprünglichen Tradition der alten Orden ahmten Ordenstrachten die 
Kleidung der Witwen aus einfachen Schichten nach und umgaben den 
Frauenkörper mit eher formlosen Gewändern in „Nicht-Farben“ wie 
Schwarz, Grau, Braun. Die Tracht der SSpS dagegen entsprang der 
                                                           
15  Vgl. Otto  Weiß,  Seherinnen  und  Stigmatisierte,  in:  Irmtraut  Götz  von 

Olenhusen (Hg.), Wunderbare Erscheinungen. Frauen und katholische 
Frömmigkeit im 19. und 20. Jahrhundert, Paderborn 1995, 78. 



Das Jahrhundert der Frauen 

  Verbum SVD 63:1 (2022) 

53 

Vision einer von Arnold Janssen konsultierten Seherin (Magdalena 
Leitner) und kleidete die Schwestern mädchenhaft-anmutig in die Far-
ben Mariens: Weiß und Blau. 

Obwohl es seltsam klingen mag, den von seinem Wesen her herben 
Arnold Janssen als Romantiker zu bezeichnen, war doch auch er von 
seiner Zeit geprägt. Die Romantik fand das Übernatürliche in der rei-
nen Natur und der typische Priester der Romantik war ebenso interes-
siert am Leben der Natur wie am Seelenleben. Eine aus der Epoche 
stammende Karikatur zeigt den Priester, wie er in der rechten Hand 
das Brevier hält und in der linken ein Pflanzenbestimmungsbuch. Wer 
den Roman Les Misérables (Die Elenden) von Victor Hugo gelesen hat, 
wird sich an die Figur des Bischofs Myriel Bienvenu erinnern, der sich 
tagsüber der Seelsorge und dem Dienst an den Armen widmet und 
nachts die Sterne beobachtet. Arnold Janssen als Priester und Lehrer 
für Naturwissenschaften passt in dieses Bild. Seine Spiritualität war 
geprägt von den Zügen der gefühlvollen Romantik: die Natur als Weg 
zu Gott; Maria und das Herz Jesu, die Engel und Heiligen. 

Katholische Vereine – Frauen gehen an die Öffentlichkeit 

Zurück nach Aachen zu Pauline von Mallinckrodt. In Paulines Le-
ben wiederholt sich gewissermaßen das ihres großen Vorbildes Luise 
Hensel. Wie die Pastorentochter Luise hat auch Pauline einen protes-
tantischen Vater. Er war Regierungsvizepräsident in Aachen und da-
mit ein hoher preußischer Beamter. Er muss ein offener und mutiger 
Mann gewesen sein, denn er erlaubte auf Wunsch seiner katholischen 
Frau, dass die vier Kinder katholisch getauft und erzogen wurden. Da-
mit riskierte er seine staatliche Anstellung, denn nach preußischem 
Gesetz war er als Protestant verpflichtet, seine Kinder protestantisch 
taufen zu lassen. Pauline wird ihrem Vater noch zusätzliche Kopf-
schmerzen bereiten und verursachen, dass er bei der ihm zustehenden 
dienstlichen Beförderung mehrmals übergangen wird und schließlich 
seine Kündigung einreicht.16 

Ein junger Mann aus gutem Haus hält um Paulines Hand an – aber 
er ist Protestant. Pauline kämpft mit ihren Gefühlen: sie fühlt sich zu 
ihm hingezogen, kann sich aber eine konfessionsverschiedene Ehe aus 
religiöser Überzeugung nicht vorstellen. Ihre Firmung im Jahr 1885 
gibt ihr den letzten Anstoß zu einem entschiedenen, mit Herzblut er-
rungenen Nein. Aber Pauline belässt es nicht bei ihrer privaten Ent-
scheidung, sondern macht ihre Ablehnung konfessionsverschiedener 
Ehen (so genannter Mischehen) öffentlich, und das in kämpferischer 
                                                           
16  Vgl. Deppe/D’Amico, Paolina di Mallinckrodt, 22f. 
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Weise.17 Sie gründet einen Mädchenverein gegen Mischehen, den 
Aachener Jungfrauenbund. Die preußische Verwaltung ist alarmiert. 
In einem Untersuchungsbericht heißt es: „Die Tochter des Geheimen 
Oberregierungsrates Mallinckrodt, die der Vater katholisch werden 
ließ, steht an der Spitze einer Vereinigung katholischer Mädchen, die 
auf die Hostie geschworen haben, nie einen Protestanten zu heiraten, 
ja selbst jeden Umgang mit Protestanten abzubrechen. Ein Beispiel 
von der Tochter eines solchen Beamten macht den nachteiligsten Ein-
druck für den Protestantismus in jener Gegend.“18 Die Mädchen ver-
sprechen nicht nur, sich selber von Protestanten fernzuhalten, son-
dern darüber hinaus, missionarisch tätig zu werden und andere katho-
lische Mädchen zu dem gleichen Versprechen zu überreden. Zu dem 
Zweck lassen sie den Text des Gelöbnisses in der örtlichen Presse und 
auf Flugzetteln abdrucken. 

Paulines Verein war zwar religiös motoviert, machte aber gleichzei-
tig eine politische Aussage. Katholiken erlebten sich als angegriffen 
und unterdrückt. Das Gedankengut der Aufklärung hatte den Volks-
katholizismus als minderwertige Religion und Aberglauben diskredi-
tiert. Im Zuge der Napoleonischen Kriege hatte die Kirche ihre weltli-
che Macht und einen Großteil ihrer Besitztümer verloren. Und nun 
hatte der protestantische preußische Staat die Herrschaft im katholi-
schen Rheinland übernommen. Die Katholiken standen gefühlt mit 
dem Rücken an der Wand. Ihre Reaktion bestand in dem, was man 
organisierten religiösen Widerstand nennen kann. Die Katholiken 
bauten ihre zerschlagene Kirchenstruktur und das verletzte Selbst-
wertgefühl von unten wieder auf. Man organisierte sich in Vereinen, 
die wie Pilze aus dem Boden schossen. Diese hatten meist religiöse 
Zwecke, wie das Gebet, die Verehrung eines bestimmten Heiligen, die 
Pflege einer Kirche oder eines Wallfahrtsortes oder den Dienst an Ar-
men und Kranken. Die Vereinsstruktur ermöglichte es den Katholi-
ken, sich zu treffen und gegenseitig zu bestärken; es entstand ein star-
kes Wir-Gefühl. Außerdem hatten Vereine den Vorteil, dass man das 
soziale und karitative Engagement effizienter organisieren und koor-
dinieren konnte. In manchen Fällen entstanden aus vereinsmäßigen 
Zusammenschlüssen Kongregationen. Die gesellschaftliche Organisa-
tion der Katholiken sollte schließlich in der Gründung der katholi-
schen Zentrumspartei (1870) ihr wichtigstes politisches Organ finden. 

Vereinsgründungen waren jedoch nicht nur eine katholische Er-
scheinung. Es gab ebenso protestantische oder konfessionslose Ver-

                                                           
17  Zu Pauline und ihrem Anti-Mischehenverein vgl. Meiwes, Arbeiterinnen, 

250ff. 
18  Zitiert in: ebd., 250. 
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eine. Vereine fanden breiten Zulauf besonders von Frauen, und oft 
wurden sie von Frauen selbst gegründet und geleitet. Sie boten Frauen 
die Möglichkeit, in Gesellschaft und Öffentlichkeit tätig zu werden. 
Wie oben beschrieben, war der Aktionsraum bürgerlicher Frauen an-
sonsten auf die eigene Familie und den eigenen Haushalt beschränkt. 

Ein Blick auf die Weltgeschichte zeigt, dass eine politische Macht, 
die sich nach einer Zeit der Umbrüche die Wiederherstellung der „gu-
ten alten“ Gesellschaftsordnung zum Ziel setzt, gerne die Frauen wie-
der an „ihren Platz“ verweist, der sich angeblich in den vier Wänden 
ihres Hauses im Kreis von Ehemann und Kindern befindet. Auch Na-
poleon hatte durch seine Gesetzgebung den rechtlichen Stand der 
Frauen empfindlich beschnitten.19 Die neue Freiheit und Mündigkeit 

                                                           
19  Unter anderem: Frauen wird mit der Heirat das Besitzrecht entzogen; sie 

haben keine Vormundschaft über die eigenen Kinder; sie sind nicht fähig, 
vor Gericht als Rechtsperson aufzutreten. Eine verheiratete Frau steht un-
ter der Vormundschaft ihres Ehemannes und ist rechtlich praktisch einem 
minderjährigen Kind gleichgestellt. Auch moralisch gelten für die Frau an-
dere Anforderungen als für den Mann. Vergleiche besonders folgende Ge-
setzesartikel aus dem Kodex Napoleon: 

 148: Der Sohn, der das Alter von fünf und zwanzig vollen Jahren, die Toch-
ter die das Alter von ein und zwanzig vollen Jahren noch nicht erreicht hat, 
können ohne die Einwilligung ihrer Aeltern keine Ehe abschliessen; sind 
die Meinungen getheilt, so ist die Einwilligung des Vaters hinlänglich. 

 215: Die Frau kann ohne Ermächtigung des Mannes nicht vor Gericht auf-
treten, selbst wenn sie eine öffentliche Handlung hätte, oder nicht in Ge-
meinschaft der Güter mit diesem lebte, oder diese Gemeinschaft aufgeho-
ben wäre. 

 217: Das Weib, selbst wenn es in keiner Gemeinschaft der Güter mit sei-
nem Manne lebt, oder diese Gemeinschaft aufgehoben wäre, kann ohne die 
Mitwirkung des Mannes zu dem Akt, oder dessen schriftliche Einwilligung, 
nichts schenken, veräussern, hyphothezieren, oder irgend etwas, weder un-
entgeltlich, noch unter lästigen Bedingungen erwerben. 

 229: Der Mann kann die Ehescheidung wegen des Ehebruchs seiner Frau 
verlangen. 

 230: Die Frau kann die Ehescheidung wegen des Ehebruchs ihres Mannes 
nur dann verlangen, wenn er seine Konkubine im gemeinschaftlichen 
Hause gehalten hat. 

 308: Das Weib, gegen welches die Trennung von Tisch und Bett Ehebruchs 
halber ausgesprochen wird, soll durch dasselbe Urtheil und auf Begehren 
des öffentlichen Ministeriums zur Einsperrung in ein Zuchthaus während 
einer bestimmten Zeitfrist, welche nicht geringer als drei Monate sein, und 
zwei Jahre nicht übersteigen darf, verurtheilt werden. [Für Ehebruch 
durch den Mann gibt es keine entsprechende Strafregelung, Anmerkung der 
Verfasserin] 
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des aufgeklärten Bürgers galt deswegen nur für einen Teil der 
Menschheit. Katholischerseits griff man die bürgerliche Rollenzu-
schreibung der Frau als Hausfrau und Mutter auf und füllte sie reli-
giös: die Frau als „Priesterin der Familie“, die das Heim zur Hauskir-
che macht, indem sie eine religiöse Atmosphäre schafft, die Kinder im 
Glauben erzieht und ihren Mann spirituell unterstützt. In dieser ge-
sellschaftlichen Atmosphäre gaben die vielfältigen Vereine den bür-
gerlichen Frauen den Rahmen und die Legitimation, sich außerhalb 
ihrer vier Wände zusammenzufinden und zu betätigen. Sie waren das 
Vehikel ihres gesellschaftlichen Auftrittes. 

Der religiöse Verein, dem Helena Stollenwerk vor ihrem Eintritt 
angehörte, soll nun kurz dargestellt werden, weil er eine wichtige Rolle 
für sie persönlich und für die katholische Missionsidee spielte: der Mis-
sionsverein von Auguste von Sartorius. 

Verein der heiligen Kindheit 

Noch einmal: Aachen im Jahr 1830. Während im Sonntagszirkel im 
Hause Fey die Ideen und Lebenspläne von Clara, Pauline und Fran-
ziska Form annehmen, wird ein paar Straßenzüge entfernt Auguste 
von Sartorius geboren.20 Ihr Vater ist Arzt; ihre Mutter engagiert sich 
in einem katholischen Frauenverein, der das „Marianneninstitut“ be-
treibt, eine Geburtsklinik für arme Frauen. Selbstverständlich ist 
auch Auguste Mitglied eines Vereins, der Marianischen Jungfrauen-
kongregation. Neben der täglichen Teilnahme an der Messe besucht 
sie Kranke und stellt eigenhändig Kleidung und Spielzeug für arme 
Kinder her. Als 15-Jährige erfährt Auguste aus Briefen von Missio-
                                                           
 371-373: Das Kind ist, in jedem Alter, seinen Aeltern Ehre und Ehrfurcht 

schuldig. Es bleibt bis zu seiner Majorität, oder seiner Emanzipation, unter 
ihrer Gewalt. Der Vater übt, während der Ehe, diese Gewalt alleine aus. 

 1492: Die Frau, welche auf die [eheliche Güter-] Gemeinschaft Verzicht 
leistet, verliert alles und jedes Recht auf das zur Gemeinschaft gehörige 
Vermögen, und sogar auf die Mobiliarschaft, welche sie in dieselbe ge-
bracht hat. Sie nimmt blos die Leinwand und die Kleidungsstücke, die zu 
ihrem persönlichen Gebrauche dienen, daraus zurück. 

 1530: Die Klausel, daß die Ehegatten sich ohne Gemeinschaft verehelichen, 
ertheilt der Frau weder das Recht, ihr Vermögen zu verwalten, noch die 
Einkünfte (fructus) desselben zu beziehen; es wird dafür erachtet, als habe 
sie diese Einkünfte dem Manne zugebracht, um die Lasten der Ehe zu be-
streiten (siehe: Kodex Napoleon, übersetzt und kommentirt von Franz von 
Lassaulx, Koblenz 1807). 

20  Zum Folgenden vgl. Isa Vermehren RSCJ, Auguste von Sartorius, in: Eli-
sabeth Fischer-Holz (Hg.), Anruf und Antwort. Bedeutende Frauen aus dem 
Raum der Euregio Maas-Rhein, 2. Band, Aachen 1991. 
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naren von der Situation der Kinder in China, besonders vom Schicksal 
der Mädchen, die von verarmten Eltern ausgesetzt werden. Auguste 
animiert Freundinnen und gemeinsam sammeln sie Geld, das sie dem 
Bischof de Forbin-Janson von Nancy überweisen. Dieser hatte 1843 
das „Œuvre de la Sainte-Enfance“ (Werk der heiligen Kindheit) ge-
gründet mit dem Zweck, Kindern in China zu helfen. Inspiriert von 
seiner Idee, gründet Auguste 1846 einen ebensolchen Verein in 
Aachen. Es gelingt Auguste, Kinder sowie den Klerus für ihr Anliegen 
zu begeistern – erst nur in Aachen, dann auch über die Bistumsgren-
zen hinaus. Bald gibt es den Verein in den meisten deutschen Bistü-
mern und er wird zehn Jahre nach der Gründung von Papst Pius IX. 
als päpstliches Werk anerkannt. Weil Auguste mit ihren 16 Jahren 
noch nicht volljährig ist, leiten ein Priester und ihr Vater den Verein 
nominell; aber Auguste ist die eigentliche Geschäftsführerin und trei-
bende Kraft des Vereins. Neun Jahre lang kümmert sie sich um ihren 
Verein, bis sie sich 1855 zum Eintritt bei den Sacré-Cœur-Schwestern 
in Vaals entscheidet (zu deren Generaloberin sie 1894 wurde). Wenige 
Jahre nach Augustes Klostereintritt wird Helena Stollenwerk in Rol-
lesbroich Mitglied des Vereins der hl. Kindheit. Bei ihr wiederholt sich 
genau die gleiche Berufungsgeschichte zur Mission: der Wunsch, aus-
gesetzten Waisenkindern in China zu helfen … 

Paulines (Kultur)Kampf – Ultramontanismus 

Zurück zu Paulines Jungfrauenverein. Wie man sah, erregte Pau-
line mit ihrer Anti-Mischehen-Kampagne öffentliches Aufsehen. Und 
es war nicht, wie vielleicht zu erwarten, ein protestantischer Geistli-
cher, der darüber eine Beschwerdeschrift verfasste, sondern ein preu-
ßischer Regierungsbeamter. In der Tat beruhte Paulines Kampagne 
auf ihrer persönlichen religiösen Überzeugung, konnte aber zugleich 
als politische Stellungnahme verstanden werden. Hintergrund waren 
die so genannten Kölner Wirren. Nachdem das katholische Rheinland 
dem preußischen Staat zugeschlagen worden war, siedelten sich dort 
zahlreiche aus Berlin entsandte protestantische Regierungsbeamte 
an. Dadurch kam es zu immer mehr Ehen zwischen protestantischen 
Preußen und katholischen Rheinländerinnen. Zunächst hatte die Ent-
scheidung über die religiöse Erziehung der Kinder bei den Eltern ge-
legen; 1825 aber erließ die preußische Regierung eine Bestimmung, 
nach der die Kinder konfessionsverschiedener Ehen nach dem Be-
kenntnis des Vaters erzogen werden mussten. Das kollidierte mit dem 
katholischen Kirchenrecht, das von beiden Partnern das Versprechen 
der katholischen Taufe und Erziehung der Kinder verlangte. Der Köl-
ner Erzbischof Clemens August Droste zu Vischering stellte sich offen 
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gegen die preußische Regierung und erklärte, er werde sich an keine 
Anweisungen der Regierung, sondern nur an die von Rom halten. Die 
Regierung enthob den Erzbischof darauf 1837 seines Amtes, verhaf-
tete ihn und setzte ihn gefangen. Dieses Vorgehen mobilisierte eine 
breite katholische Öffentlichkeit und entfaltete ungeahnte Wirkung. 
Empörte Katholiken sahen im Erzbischof einen Märtyrer, fühlten sich 
in ihrer Glaubensfreiheit angegriffen und vom preußischen Staat „ver-
folgt“. Man rief zum Schulterschluss mit Rom auf. Der Papst in Rom 
sei das wahre, nicht nur religiöse, sondern auch politische Oberhaupt 
der Katholiken – und nicht etwa die preußische Regierung. Die Kölner 
Wirren halfen dem neuen Selbstverständnis der Katholiken endgültig 
zum Durchbruch, das mit dem Wort Ultramontanismus bezeichnet 
wird. Der Ultramontanismus sollte den Katholizismus im deutsch-
sprachigen Raum bis ins 20. Jahrhundert hinein kennzeichnen.21 
Ultra montes (Latein: jenseits der Berge, d. h. der Alpen) – dort in Rom 
ist der einzig gültige Bezugspunkt der Katholiken: der Papst, dem zu-
erst und zuvorderst Treue und Gehorsam gebühren. Der Vatikan un-
ter Papst Pius IX. förderte den Ultramontanismus seinerseits. Es kam 
zu einem so nie dagewesenen Zentralismus der römischen Kurie, der 
Schwächung der nationalen Bischofskollegien und der einzelnen Bi-
schöfe. Die Machtkonzentration auf die Identifikationsfigur Papst hin 
fand schließlich ihren symbolischen Ausdruck und Höhepunkt im Un-
fehlbarkeitsdogma des Ersten Vatikanischen Konzils (1870).22 

Natürlich waren nicht alle Katholiken Ultramontanisten. Wie es im 
mehrheitlich liberalen und aufgeklärten Protestantismus pietistische 
(von der Romantik beeinflusste) Gegenströmungen gab, so waren auch 
im Katholizismus liberale Ansätze zugegen, die sich um einen Dialog 
mit den neuen Geistesströmungen der Zeit bemühten. Besonders un-
ter den Theologen und Bischöfen erhob sich Widerspruch gegen die 
Übersteigerung der Papstfigur. Zu den Gegnern des Unfehlbarkeits-
dogmas auf dem Konzil gehörten fast alle deutschen, österreichischen 
und Schweizer Bischöfe sowie ein Teil der französischen. Die Frage 
wurde auch vom Münsteraner Klerus heiß diskutiert, zu dem Arnold 
Janssen gehörte. Während fast alle seiner Kollegen sich gegen das Un-
fehlbarkeitsdogma aussprachen, gehörte Arnold Janssen zur Minder-

                                                           
21  Die restaurativ-konservative Haltung unter Katholiken, die die vergan-

gene Machtfülle der mittelalterlichen Kirche wieder herbeisehnte, blieb 
nicht auf deutschsprachige Gebiete beschränkt, sondern zeigte sich, wenn 
auch weniger prominent, in ganz Mitteleuropa. 

22  Vgl. Hubert Wolf, Der Unfehlbare. Pius IX. und die Erfindung des Katholi-
zismus im 19. Jahrhundert, München 2020. 
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heit der Befürworter.23 Er verstand sich als Mann des Volkes und 
Mann des Papstes. 

Zusammenfassung und Schlussbemerkungen 

Oft wird die Situation der Frauen als eine Geschichte von Unter-
drückung, Benachteiligung und Marginalisierung dargestellt. Und das 
war und ist sie sicher auch. Dieser Artikel hat einen anderen Blick-
winkel gewählt und versucht aufzuzeigen, wie bürgerliche Frauen Ge-
sellschaft und Kirche im 19. Jahrhundert aktiv mitgestalteten. 

Die Steyler Mitgründerinnen erscheinen im hier beschriebenen da-
maligen sozialen Kontext als „typisch“. Ihre katholische Sozialisation 
geschieht über die Zugehörigkeit zu einer religiösen Vereinigung (bei 
Helena Stollenwerk der Kindheit-Jesu-Verein, bei Hendrina Sten-
manns der Franziskaner-Terziarorden). Der Verein schult sie in einer 
bestimmten Spiritualität, regelmäßigem Gebetsleben sowie auch der 
sozialen Verantwortung (Kranke besuchen, mit Armen teilen, Geld 
sammeln für benachteiligte Kinder usw.). Wie bei vielen anderen 
Frauen ihrer Zeit auch entwickelt sich daraus später der Schritt in 
eine Frauenkongregation, deren Programm ganz ähnlich ist wie die 
der religiösen Vereinigungen: eine geteilte Spiritualität durch gemein-
sames Gebet und soziales Engagement. 

In Helena Stollenwerks Berufungsgeschichte zeigt sich das neu er-
wachte Selbstbewusstsein im Zuge der Aufklärung: ein Gespür für die 
eigene Individualität. Beharrlich geht sie ihrer Missionsberufung 
nach, obwohl es in Deutschland gar kein Missionshaus oder einen Mis-
sionsorden für Frauen gibt. In Helena spiegelt sich auch die neuartige 
Ordensberufung: nicht das Klosterleben an sich ist das Ziel, sondern 
die Tätigkeit der jeweiligen Kongregation. Der zielgerichtete Blick auf 
ein Apostolat – in ihrem Fall: Waisenkindern in China helfen – verbin-
det Helena mit vielen anderen Frauen ihrer Zeit. Dies wurde anhand 
des Aachener Kleeblatts dargestellt: Junge Frauen lassen sich von 
Menschen in Not bewegen, entscheiden sich, sich mit ihrem ganzen 
Leben für diese Menschen einzusetzen, und schließen sich in diesem 
                                                           
23  „Der Stifter erzählte mir [Pater Hermann auf der Heide, Anm. der Verfas-

serin] einmal: Wir waren damals in Bocholt 11 Priester. Fast alle waren 
mit den meisten deutschen Bischöfen gegen die Dogmatisierung der Un-
fehlbarkeit des Papstes. Eine Ausnahme bildete ein alter Geistlicher. Und 
dann ich. Das war aber nicht mein Verdienst; denn ich hatte einige Jahre 
vorher im ‚Katholik‘ einen Aufsatz über diesen Gegenstand gelesen. Von 
da an war ich darüber orientiert.“ Zitiert in Fritz Bornemann (Hg.), Erin-
nerungen an P. Arnold Janssen. Gründer des Steyler Missionswerkes, 
Sankt Augustin 21974, 41. 
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Anliegen mit gleichgesinnten Frauen zusammen. Dies mündet dann 
in einigen Fällen in die Gründung einer Kongregation. Für diese Kon-
gregationen steht das jeweilige klar umrissene Apostolat im Vorder-
grund; das klösterliche Leben ist der Rahmen. Religiöse Berufung und 
Berufswunsch der Frauen verschmelzen. 

Frauen, die sich in Vereinen und Kongregationen zusammenschlos-
sen, erweiterten ihren Lebenshorizont weit über das damals für 
Frauen übliche Maß hinaus. Sie konnten jenseits ihres Familienkrei-
ses öffentlich tätig werden und einen Beruf ausüben (wenn auch zu-
nächst nicht formell anerkannt und bezahlt). In den Vereinen und 
Kongregationen konnten Frauen in leitende Positionen aufsteigen und 
Führungsaufgaben übernehmen, die sonst Männern vorbehalten wa-
ren. Viele Kongregationen nahmen auch Frauen aus den unterbürger-
lichen Schichten auf, teilweise auch aus der Arbeiterschicht. Diesen 
Frauen ermöglichte der Ordenseintritt Bildungs- und Aufstiegschan-
cen, die ihnen in der Gesellschaft verschlossen geblieben wären. Kon-
gregationen boten Frauen also einen Entfaltungsrahmen, den die all-
gemeine Gesellschaft so nicht für sie vorsah. 

Ein typisches, aber darum nicht weniger erstaunliches Beispiel für 
eine Frau, die ihren sozialen Rahmen sprengt, ist Theresia Messner 
(1868–1938), die erste Generaloberin der Steyler Missionsschwestern: 
ein Bauernmädchen wird zur Leiterin eines internationalen Unter-
nehmens. Als Tochter eines Kleinbauern in einem entlegenen Tiroler 
Alpental geboren, genoss sie nur Volksschulbildung. Wie auch Auguste 
Sartorius und Helena Stollenwerk brachten Missionszeitschriften sie 
auf die Spur ihrer Berufung. 1891 trat sie dem gerade im Entstehen 
begriffenen weiblichen Zweig des Steyler Missionshauses bei. Rektor 
Janssen erkannte ihr Potential, ernannte sie zur Novizenmeisterin 
und später zur Leiterin der Schwesterngemeinschaft, die rasch wuchs. 
Nach Janssens Tod führte Theresia Messner als erste Generaloberin 
die Kongregation in die Unabhängigkeit vom männlichen Zweig. In ih-
rer Amtszeit gründete sie über einhundert Niederlassungen auf allen 
Kontinenten. Ihre Rolle brachte weichenstellende Entscheidungen für 
die zahlenmäßig und geografisch expandierende Kongregation mit 
sich. Auch unternahm sie Reisen in Europa und Übersee, um die Nie-
derlassungen zu besuchen. So wurde ihr Kindheitstraum, „einmal 
sehr, sehr weit wegzugehen“, mehr als erfüllt – ermöglicht durch ihre 
Lebenswahl als Ordensfrau. 
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ABSTRACTS 

The 19th century was a time of epochal upheavals in society and the church. 
Catholicism underwent its special shaping and especially the role of women in 
church and society changed. Romanticism played an important role with its 
emphasis on the feminine. The article deals with various women, especially 
from Aachen (Germany), who organised themselves for their social and chari-
table concerns and found a sphere of activity in associations and congregations 
that played a role in the public sphere. The first Holy Spirit Missionary Sisters 
also came from this spiritual context. 

El siglo XIX fue una época de grandes cambios en la sociedad y en la iglesia. 
El catolicismo experimentó su especial configuración y sobre todo cambió el 
papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad. El romanticismo desempeñó 
un papel importante con su énfasis en lo femenino. El artículo trata de varias 
mujeres, especialmente de Aquisgrán (Alemania), que se organizaron para sus 
preocupaciones sociales y caritativas y encontraron un ámbito de actividad en 
asociaciones y congregaciones que desempeñaban un papel en la esfera públi-
ca. Las primeras Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo también 
procedían de este contexto espiritual. 

Le19e siècle fut un temps de boul eversements historiques dans la société 
et dans l’Église. Le catholicisme y a trouvé une configuration particulière et le 
rôle des femmes dans l’Église et la société a singulièrement changé. Cet article 
prend l’exemple de plusieurs femmes – en particulier d’Aix-la-Chapelle (Alle-
magne) qui se sont organisées pour leurs tâches sociales et charitables et ont 
trouvé une sphère d’activités dans des associations et des congrégations qui 
ont joué un rôle dans le domaine public. Les premières Sœurs missionnaires 
du Saint Esprit sont également issues de ce contexte spirituel. 


	Damas.pdf
	Aachen im Strudel neuer Ideen – Aufklärung
	Die soziale Frage und Antwort durch katholische  Vereinigungen und Frauenkongregationen
	Der soziale Kontext der Gründerinnen
	Gründung und Ordenseintritt  als individualisierter Lebensentwurf
	Gesellschaft und katholische Kirche in der Epoche der Romantik
	Luise Hensel – Frau der Romantik
	Maria – katholische Religiosität in der Romantik

	Die Steyler Gründergeneration und die Romantik
	Katholische Vereine – Frauen gehen an die Öffentlichkeit
	Verein der heiligen Kindheit
	Paulines (Kultur)Kampf – Ultramontanismus
	Zusammenfassung und Schlussbemerkungen


