
DIE ENTSCHEIDUNG IST GEFALLEN

Timoleone Raimondi – Arnold Janssen – und die Steyler China Missionare

In den „Arnoldus Familien Geschichte(n)“ von November und Dezember 2009
lasen wir von den Begegnungen zwischen dem Apostolischen Präfekten von Hong-
kong, Timoleone Raimondi und Arnold Janssen im Hause des Prälaten Dr. von Essen
in Neuwerk und in Kempen, dem Wohnsitz von Arnold Janssen. Das Hauptthema ihrer
Unterhaltungen war die Gründung eines Missionsseminars für Deutsche Missionare.
Bei seinen Besuchen in Kempen suchte Msgr. Raimondi die Bedenken Arnold Jans-
sens gegen seine Beteiligung bei der Gründung eines solchen Seminars aus dem
Wege zu räumen. Nach viel Gebet und reiflicher Überlegung sagte sich Arnold Janssen
schließlich: „Erkenne Gottes Willen und lege mutig Hand ans Werk!“ Arnold Janssen
war bereit, die Gründung des Missionshauses in die Hand zu nehmen.
Wie sehr Msgr. Raimondi’s Worte ihn bei seiner Entscheidungsfindung beeinflusst

haben, schrieb er am 11. August 1875 an den Direktor der Mailänder Missionare, zu
denen Raimondi gehörte:

„Im vergangenen Jahr besuchte Msgr. Raimondi, ein früherer Student Ihres
Seminars, mich zweimal, um mich zu ermutigen, ein deutsches Seminar für
die Auswärtigen Missionen zu gründen. Ohne seine Ermutigung würde ich
diese Aufgabe nicht übernommen haben. Von Monsignore gedrängt begann
ich mein Äußerstes zu tun, besonders mit meiner monatlichen Zeitschrift für
die Verbreitung des Glaubens. Mit der Hilfe Gottes, der Geld und Personal ge-
geben hat, und mit der Zustimmung der hochwürdigsten Bischöfe von Deutsch-
land, Österreich und den Niederlanden ist jetzt die Zeit gekommen, das
Seminar an diesem kommenden 8. September [1875] zu eröffnen“ (Ralph M.
Wiltgen, The Founding of the Roman Catholic Church in Melanesia and Micronesia, 1850-1875,

Pickwick Publications, Eugene, Oregon, 2008, p. 519).

Msgr. Raimondi wusste zunächst nichts von dem Erfolg seiner Besuche in Kempen
(siehe Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk, Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, Steyler Ver-

lag St. Augustin, 1967, S. 88, Fußnote 2). Er hatte Ende Juli Pfarrer Dr. von Essen in Neuwerk
verlassen und war über Luxemburg und Frankreich nach Rom gefahren. Im Oktober
1874 wurde er zum Bischof und Apostolischen Vikar von Hongkong ernannt und erhielt
am 22. November 1874 in Rom die Bischofsweihe. Am 11. Dezember 1874 begann er

Arnold Janssen hatte sich zwar persönlich für die Gründung des deutschen Missi-
onsseminars entschieden und bereits die ersten Schritte dafür unternommen, doch
war er sich noch nicht sicher, wie sein Bischof darüber dachte. Einem Bekannten
schrieb er am 18. November: „Hoffentlich erlaubt mir mein Bischof auch, dass ich
mich auch persönlich an der Errichtung der notwendigen Missionsanstalten, sei es in
oder außerhalb der Diözese beteilige“ (Alt, Arnold Janssen, S. 73). Am 21. November 1874
schrieb Arnold Janssen dann an Bischof Brinkmann von Münster „über seine Pläne be-
züglich des Missionsseminars und bat  um die Entlassung aus der Diözese“ (a.a.O., S. 77-78).
Ohne die Antwort des Bischofs abzuwarten, fuhr Arnold Janssen am 23. November

in Begleitung seines Bruders Peter Janssen, eines Landwirtes, wiederum nach Tege-
len, um mit dem Eigentümer des Gutes de Münt wegen des Kaufes des Gutes zu ver-
handeln. Der Kaufpreis war auch weiterhin 45000 Mark. „Da noch eine größere Wiese
zum Terrain geschlagen wurde, war Arnold Janssen mit dem Kaufpreis einverstanden“
und machte einen privaten Kaufakt, „durch welchen der Verkäufer gebunden war, der
Käufer sich aber sechs Wochen Freiheit vorbehielt, um zu sehen, ob er Mitarbeiter
und Geldmittel finden würde, wie er sie brauchte“(siehe a.a.O., S. 73).
Arnold Janssen besuchte dann den Pfarrer von Tegelen, der ihm die schriftliche

Erklärung gab, dass er mit der beabsichtigten Gründung des Missionsseminars ein-
verstanden sei. Da Tegelen in der Diözese Roermond liegt, fuhr Arnold Janssen am
nächsten Tag, am 24. November, zum Bischof von Roermond, Paredis, um seine Er-
laubnis zur Gründung des Missionsseminars in der Diözese Roermond zu erhalten.

VOR HUNDERT JAHREN

Am 15. Januar 1910, dem ersten Jahrestag des Todes von Arnold Janssen,  wurde
das IV. Generalkapitel der Gesellschaft des Göttlichen Wortes beendet. Bei seiner
Schlussansprache sagte P. Generalsuperior Nikolaus Blum u.a. „Mit Gottes Hilfe haben
wir in der heutigen 72. Sitzung das IV. Generalkapitel zu Ende geführt. Wenn wir auf
die verlebten Wochen zurückschauen, dann müssen wir wirklich sagen: „Der Herr ist
mit uns gewesen, dem Herrn sei Dank dafür“. ...

Aber auch Ihnen, hochwürdige Mitbrüder, möchte ich im Namen der Gesellschaft
hierdurch herzlich danksagen für Ihre treue Mitwirkung; desgleichen allen Mitgliedern
der Gesellschaft für die vielen frommen Gebete... Was unser Kapitel besonders aus-
gezeichnet hat, so glaube ich wohl sagen zu können, das war der Geist der Eintracht
und der brüderlichen Liebe, der uns alle von Anfang bis zu Ende beseelt hat. Wir
waren ein Herz und eine Seele, und es ist kein bitteres und unliebsames Wort ge-
sprochen worden. ... Jeder hat seine Meinung mit Freimut sagen können und gesagt...
Dass das möglich war, ist wohl nicht unser Verdienst, sondern das Werk des Hl Geis-
tes; und ich darf wohl sagen, unser seliger Stifter hat uns diese Gnade erfleht. Als ein
besonderes Glück möchte ich hervorheben, dass wir treu an der uns vom Stifter hin-
terlassenen Tradition festgehalten haben (Nuntius SVD, Nr. 16, Februar 1910, S. 83).
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seine Rückreise nach Hongkong (Ralph M. Wiltgen, The Founding of the Roman Catholic Church in
Melanesia and Micronesia, pp. 517-518).

In Hongkong erwies Bischof Raimondi sich als großer Freund der Steyler Missio-
nare. So nahm er die beiden ersten Steyler China-Missionare, Johann Baptist Anzer
und Josef Freinademetz, bei sich auf und führte sie in das Missionsleben ein, bis sie
in Süd-Shantung ihr eigentliches Missionsgebiet fanden. Auch in der Folgezeit wur-
den in Hongkong angekommene Steyler Neumissionare von ihm und seinen Missio-
naren willkommen geheißen. So kam es, dass drei Steyler Neumissionare beim Tod
des Bischofs am 27. September 1894 anwesend waren. Am 26. September waren sie
in Hongkong angekommen; in der Residenz des Bischofs wurde ihnen ein Zimmer
neben dem des Bischofs angewiesen. Als der Superior der Mailänder Missionare sie
auf ihrem Zimmer über die schwere Krankheit des Bischofs informierte, da kam der
Bischof selber plötzlich in ihr Zimmer und lud sie in sein Zimmer ein. Sprechen konnte
er fast nichts, nur dann und wann ein gebrochenes Wort. Neumissionar P. Horstmann
schrieb an Arnold Janssen in Steyl:
„Wir haben ihm dann die Grüße ausgerichtet von Ew. Hochwürden, worüber er

sich sichtlich freute. Einer von uns sagte ihm, er wäre ja auch unser ‚Großvater’; da
blickte er uns an und lachte ganz herzlich. ...Wohl über eine halbe Stunde sind wir
bei ihm gewesen. Endlich baten wir ihn um seinen bischöflichen Segen; der hoch-
würdigste Herr gab ihn uns, meinte aber, wir gingen doch noch nicht fort, kämen doch
morgen noch wieder.“ Doch am nächsten Tag, am 27. September, verschlechterte sich
der Zustand des Bischofs, und zur Mittagszeit setzte der Todeskampf ein. P. Horst-
mann berichtet: „ Der hochwürdige P. Superior betete die Sterbegebete vor. Es waren
11 Priester gegenwärtig, 5 italienische Patres, 3 chinesische Priester und wir drei, 
außerdem waren noch die Seminaristen, unter denen 2 Diakone, anwesend. Der hoch-
würdigste Herr zitterte am ganzen Körper, der Atem war tief und rasch; er hatte die
Augen geschlossen. Mehrmals küsste er das Kruzifix, das man ihm an den Mund hielt.
... Bald hörte das Zittern auf, der Atem stockte einige Augenblicke, man glaubte schon,
er sei tot, dann kam noch ein tiefer Atemzug, der letzte: Msgr. Raimondi ist hinüber-
gegangen. Ganz ruhig war er entschlafen. Er ruhe in Frieden“ (Kleiner Herz-Jesu-Bote, 22,
Nr. 3, Dezember 1894, S. 24).

Auf dem Weg zur Gründung des Missionshauses in Steyl

Überzeugt, dass Gott ihn zur Gründung eines Missionshauses für deutsche Mis-
sionare berufen habe, begann Arnold Janssen im September 1874 dieser Berufung zu
folgen. Wegen des Kulturkampfes mit seinen kirchenfeindlichen Gesetzen konnte das
Haus nicht in Deutschland entstehen. Das Missionshaus sollte ein Gymnasium für an-
gehende Missionspriester sein; ferner sollten Studenten der Theologie im Missions-
haus ihre Studien machen. Ein solches Haus zur Ausbildung von Missionspriestern
erforderte einen eigenen Unterrichtsplan; doch die Ausbildung der angehenden Pries-
ter war in Preußen vom Staat bestimmt. Daher konnte das Missionsseminar nur in
einem Lande gegründet werden, in dem Unterrichtsfreiheit bestand, und ein solches
Land waren die Niederlande. Außerdem hatten sich viele deutsche Ordensleute, ja

ganze Kommunitäten, wegen des Kulturkampfes nach den Niederlanden geflüchtet.
Da das geplante Haus der Ausbildung deutscher Missionare dienen sollte, wollte Arnold
Janssen es in der Nähe der deutschen Grenze gründen. So fuhr er am 21. September

von Kempen in die niederländische Grenzstadt Venlo, um dort nach einem geeigneten
Gründstück Ausschau zu halten (siehe Bornemann, Arnold Janssen, S. 51). Auf dem Bahnhof
von Venlo traf er Prof. Ferdinand Moubis, der aus dem Dorf Steyl stammte und als Prie-
ster und Lehrer am Knabenseminar der Diözese Roermond in Rolduc tätig war. 

„Diesem eröffnete Rektor Janssen sein Vorhaben und fragte ihn um Rat; und da die
Zeit drängte, fuhr er mit ihm zurück in der Richtung nach Breyell, wo Herr Moubis aus-
steigen wollte. Von diesem veranlasst, kam acht Tage später, am 28. September, Herr
Canoy aus Tegelen zu ihm und bot die Besitzung de Münt in Tegelen, die seinem
Schwiegervater... gehörte, zum Kaufe an. Infolge dieses Anerbietens reiste Rektor Jans-
sen am folgenden Tage, dem Feste des hl. Erzengels Michael, nach Tegelen... Am Mor-
gen dieses Tages fühlte er sich in der hl. Messe getrieben, besonders zum hl. Michael
zu beten und ihm zu versprechen, er wolle das Haus unter seinen Schutz stellen, falls
etwas aus der Sache würde. Auf sein Ersuchen begleitete ihn Herr Ludwig Bönniger,
Gutsbesitzer im Kirchspiel Kempen, als Sachverständiger. Man besah das Gut de
Münt... Der Eigentümer forderte 75 000 Mark. Herr Bönniger riet, auf solche Forde-
rung gar nicht zu bieten, worauf er abreiste. Herr Canoy führte den Rektor noch auf die
Steyler Sandhügel und zeigte ihm von dort aus die hübsche Aussicht auf die Gegend,
den Maasstrom und die Besitzung des greisen Herrn Niklaas Ronck an demselben.
Diese war es, auf welcher nach dem Ankauf vom 16. Juni 1875 das Missionshaus ge-
baut werden sollte. ...“ (auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild der ersten 25 Jahre
ihres Bestehens, Steyl, 1900, S. 10).
Arnold Janssen war aber immer noch an dem Gut de Münt in Tegelen interessiert,

und so besuchte er dessen Besitzer im Oktober, um die im September abgebrochenen
Verhandlungen wieder aufzunehmen. Diesmal verlangte der Eigentümer nur noch
45000 Mark (Hermann Fischer, Arnold Janssen, Steyl 1919, S. 96). Arnold Janssen, der noch
über keine Geldmittel verfügte, entschied aber noch nichts. Doch veröffentlichte er im
November 1874 im Kleinen Herz-Jesu-Boten einen Artikel mit dem Titel: „Ein kurzes
Wort an fromme Liebhaber Jesu.“ Der Untertitel lautete: „Betreffend die Einrichtung
eines deutschen Missionshauses.“ In dem Artikel heißt es u.a.: „Gegenwärtig werden
so viele Geistliche in die Ferne gleichsam getrieben. Deshalb ist nunmehr die Errich-
tung eines Missionsseminars an einem gutgelegenen sicheren Orte eine unumgäng-
liche Notwendigkeit geworden. ... Das heilige Werk scheint verhältnismäßig leicht
ausführbar zu sein, wenn es nur herzhaft angegriffen wird. Die nächste und größte
Schwierigkeit ist der Geldpunkt. Ein gut gelegenes Haus mit Garten scheint sich zu
bieten. Aber womit es kaufen und einrichten? Da sind leicht Tausende von Thalern
nötig.“ Dieses Geld muss von „frommen Wohltätern“ kommen. Diese hofft Arnold Jans-
sen unter seinen Lesern zu finden, und er sucht sie mit den Worten zu motivieren:
„Wer hier bald gibt, gibt doppelt und dreifach. Er wird mit Gründer eines höchst se-
gensreichen Werkes, mit geistiger Vater oder geistige Mutter aller jener Tausenden,
denen auf diese Weise noch einst das Heil bereitet werden wird“ (siehe Kleiner Herz-Jesu-
Bote, Nr. 11, November 1874, S. 83-84).



DIE ENTSCHEIDUNG IST GEFALLEN – DER VERWIRKLICHUNG ENTGEGEN

Im September 1874 war Arnold Janssen sich klar geworden, dass Gott ihn zum
Gründer des deutschen Missionshauses für deutsche Missionare berufen habe.
Da dieses Haus wegen des Kulturkampfes nicht in Deutschland gegründet werden
konnte, suchte er in den Niederlanden, nahe der deutschen Grenze, nach einem
geeigneten Grundstück. Am 23. November 1874 machte er mit dem Besitzer des
Gutes de Münt in Tegelen einen privaten Kaufakt für dieses Gut, „durch welchen
der Verkäufer gebunden war, der Käufer sich aber sechs Wochen Freiheit vorbe-
hielt, um zu sehen, ob er Mitarbeiter und Geldmittel finden würde, wie er sie
brauchte.“

Am gleichen Tag erklärte sich auch der Pfarrer von Tegelen mit der Gründung
des Missionshauses in seiner Pfarrei einverstanden.

Am 24. November 1874 fuhr Arnold Janssen von Tegelen nach Roermond, um
vom Bischof der Diözese Roermond, Paredis, die Erlaubnis zur Gründung des 
Missionshauses in dessen Diözese zu erhalten. 

„Nachdem ich demselben die Sache vorgetragen, fand er sich sogleich bereit,
die beabsichtigte Gründung zu erlauben. Er begleitete mich bis zur Haustüre,
indem er sprach:

‚Nun bin ich doch sehr gespannt zu erfahren, was aus dieser Sache werden
wird’“ (Alt, Arnold Janssen, S. 73-74).

Am Abend dieses Tages sagte der Bischof zu seinem Sekretär, wie dieser spä-
ter erzählte: „Heute war ein Priester bei mir, das ist ein heiliger Mann. Er hat Pläne,
deren Ausführung zum großen Segen für die heilige Kirche gereichen wird“ (Her-
mann Fischer, Arnold Janssen, Steyl 1919, S. 97). Einige Tage später sagte der Bischof
zum Dechanten von Roermond: „Da ist der Herr Janssen, der Rektor von den Ur-
sulinen in Kempen, bei mir gewesen. Denken Sie sich, der will ein Missionshaus
bauen – und hat nichts. Entweder ist er ein Narr oder ein Heiliger“ (a.a.O. , S. 97-98).

An diesem gleichen 24. November beantwortete Arnold Janssens eigener Di-
özesanbischof, Bischof Brinkmann, den Brief, den Arnold Janssen ihm am 21. No-
vember geschrieben hatte, und schrieb:

„Für diesen Zweck tätig zu sein, ist gewiss ein sehr heilsames und ver-
dienstvolles Werk. Man darf sich aber nicht verhehlen, dass der Realisierung

über ihr gegenseitiges Verhältnis bezüglich der Gründung des Missionshauses zu
führen. Seine Idee war: Er und Arnold Janssen seien gleichberechtigte Partner.
„Keiner sollte ohne den Rat des andern etwas tun können. Dr. von Essen würde
in seiner Pfarrei bleiben und finanziell helfen. A. Janssen würde sich der eigent-
lichen Arbeit widmen“ (Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und
seine Missionspläne, S. 92). Das Gespräch brachte aber keine Einigung. „Doch bat 
A. Janssen den Pfarrer, einmal Statuten für das Missionshaus zu entwerfen. Er
selbst wollte inzwischen seinen eigenen Bischof in Münster besuchen und dann
den Erzbischof von Köln, den Ordinarius des Pfarrers“ (a.a.O.).

Zurück in seiner Pfarrei in Neuwerk fasste Dr. von Essen am 8. Januar seine
Gedanken in einem Brief an Arnold Janssen zusammen:

1. Klarheit ist in allen Dingen nicht bloß wünschenswert, sondern notwendig.
Seit Wochen erwarte ich Ihren Ausspruch kurz und bündig, ob wir zusammenar-
beiten sollen, oder nicht. Wenn Sie mir nach Verlauf Ihrer Reise [zu den Bischö-
fen von Münster und Köln] keinen klaren Bescheid geben können, dann wollen wir
uns in Frieden trennen, und jeder seh’ dann, wie er’s treibe.

2. Beispiel anderer, die dasselbe erstreben, muss uns zur Richtschnur dienen.
Dies beziehe ich ... auf den Anfang überhaupt. In dieser Hinsicht scheint mir der
Ankauf eines Hauses etwas gewagt. Die andern Kongregationen, z.B. die Belgier,
haben zunächst auf drei Jahre (ni fallor) ein Haus gemietet. Ich wäre auch dafür,
möglichst petitement anzufangen und nur zu mieten, wenn’s eben möglich ist.
Mit großer Schuldenlast anfangen kann für viele Jahre penibel werden. Für den
Anfang könnte man auf holländischem Gebiete leicht eine passende Räumlichkeit
mieten und dann langsam ein Eigentum und die dafür notwendigen Mittel in Aus-
sicht nehmen. ... In betreff der Statuten will ich versuchen, etwas zu skizzieren.

Mit aller Hochachtung Ihr ergebenster Dr. von Essen (a.a.O., S. 93).

Diesem Brief war  ein Manuskript beigefügt, in welchem der Missionshausplan
und das Zusammenwirken beider Priester dargelegt wurde. Es sollte als Unter-
lage für die Besprechungen A. Janssens mit den Bischöfen von Münster und 
Köln dienen und eventuell im Kleinen Herz-Jesu-Boten veröffentlicht werden (a.a.O.,
S. 92).
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Eine Bitte

Steyl als Mutterhaus ist interessiert, eine Sammlung von Fotos verschie-
dener Verehrungsstätten (Denkmäler, Kapellen, Statuen, Malereien, Kunst
etc.) unserer Heiligen Arnold und Josef anzulegen. Von diesen Fotos würden wir
gerne eine Präsentation zusammenstellen, die die weltweite Bedeutung un-
serer beiden Heiligen zum Ausdruck bringt. Wir freuen uns über jedes Foto; zu
senden an Roland Scheid:  scheid@steyl.eu



dieses Zweckes sehr große Hindernisse entgegentreten, allein schon wegen
des Kostenpunktes. Indes Gott ist mächtig genug, um diese Hindernisse zu
beseitigen. Wenn es daher im Plane seiner Vorsehung liegt, so wird er es
auch möglich machen. Und sollte er Ihnen einen Fingerzeig geben, dass er
Sie zu diesem Werke gebrauchen wolle, so werde ich sicher kein Hindernis in
den Weg legen. Die Sache muss aber wohl überlegt und nach den Regeln
der christlichen Klugheit geprüft werden, ob Gott Sie zu einem solchen Werke
berufen hat. Denn nicht alles, was an sich gut ist, ist auch für uns Gottes
Wille“ (Alt, Arnold Janssen, S. 78).

Des Bischofs Antwort war vorsichtig; er hatte weder eine positive noch eine
negative Entscheidung getroffen; doch ließ er Arnold Janssen vorläufig weiter ar-
beiten (siehe Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missi-
onspläne, Steyler Verlag, St. Augustin, 1967, S. 88).

Am 3. Dezember 1874 erteilte Bischof Paredis die schriftliche Genehmigung
zur Errichtung eines Missionshauses in der Diözese Roermond:

„Hierdurch erkläre ich, dass ich den Plan des hochwürdigen Herrn Arnold
Janssen, ein deutsch-niederländisches Haus für auswärtige Missionen in Ver-
bindung mit einer apostolischen Schule oder Vorbereitungsschule zur Her-
anbildung von Missionaren zu errichten, gutheiße und hoffe, dass dieses
Unternehmen mit dem besten Erfolge gekrönt sein möge“ (Hermann Fischer, 
Arnold Janssen, Steyl 1919, S.97).

Arnold Janssens nächste Aufgabe war, Personal und Geld für das geplante 
Missionshaus zu finden. So begann er bald nach Abschluss des Kaufvertrags zu
reisen: „Ich trat zu mehreren Herren in Luxemburg in Beziehung, besuchte den
hw. H. Bischof Adames und reiste von dort nach Löwen, wo ich Beziehungen an-
knüpfte mit zwei deutschen Mitgliedern der Picpus-Missionsgesellschaft, um mich
zu unterrichten über Missionshäuser. [...] An der Universität und dem Collegium
Americanum erkundigte ich mich nach Studenten, die geeignet und geneigt
wären, sich anzuschließen, ohne jedoch vorläufig ein zusagendes Resultat zu 
erlangen. Die Rückreise machte ich über Aachen. Elend und krank kam ich zu
Hause an und hatte nun mit heftigen Versuchungen zu kämpfen, das ganze Werk
ruhen zu lassen“ (Alt, Arnold Janssen, S. 74).

„Es schien mir, als wenn ich an eine äußerst dornenvolle Arbeit heranträte und
wenn ich mir nicht hätte sagen müssen: ‚Gott verlangt es von Dir. Du bist ein Feig-
ling, wenn du es nicht tust’, so hätte ich alles wiederum liegen lassen, besonders
da ich auch in jener Zeit mich schwach und kränklich fühlte und fürchtete, in 
solchem Zustande später arbeiten zu müssen“, so erinnerte er sich noch im Jahre
1906 (a.a.O. S. 74-75).

Es gab aber auch einige Lichtblicke in dieser Zeit. In Aachen erzählte ihm 
die Gründerin der „Armen Schwestern vom hl. Franziskus“, Mutter Franziska
Schervier: „Man wäre ,an gewisser Stelle‘ auf seinen Artikel über die geplante
Gründung eines Missionshauses in der November-Ausgabe des Kleinen Herz-Jesu-

Boten aufmerksam geworden. Vielleicht würde er nun etwas „für den besagten
Zweck“ bekommen“ (a.a.O., S.75).

Dies war ein Versprechen, doch inzwischen waren auch schon erste Spenden
für das Missionshaus eingegangen, über die er im Kleinen Herz-Jesu-Boten vom Ja-
nuar 1875 berichtete:

„Für das deutsch-österreichische Missionshaus sind eingegangen: 
300 Mark aus Lobberich, vorbehaltlich des Zinsgenusses auf Lebenszeit, 
30 Gulden aus Linz in Österreich von Jungfrau J. Erlinger, 25 ½ Mark von zwei
Arbeiterinnen aus Krefeld .... , 9 Mark aus Xanten, 4,30 Mark von einem Geist-
lichen aus Kevelaer, 6 ½ Mark hierfür überwiesen als den besten Zweck, Zu-
sage einer jährlichen Gabe von 10 Thalern vom Gutsbesitzer Braem auf
Gamerslag bei Xanten. – Andere größere Gaben stehen in Aussicht.“ Er be-
schloss diese Nachricht mit den Worten: „Wer will noch mehr helfen, dass die
Sache nicht mehr rückgängig gemacht werden kann? Wer zuerst gibt, gibt
zehnfach“ (Kleiner Herz-Jesu-Bote 2, Nr. 1, Januar 1875, S. 8).

Bei aller äußeren Aktivität für die Gründung des Missionshauses vergaß Arnold
Janssen das Gebet nicht:

„Wenn er in der Kapelle der Ursulinen die Andacht hielt, fügte er hinzu: „Lasset
uns auch noch beten für die Ordensleute und für das zu errichtende deutsche 
Missionshaus“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 54).

Bemerkenswert sind die Namen, die für das neue Missionshaus gebraucht
werden. In der November-Ausgabe 1874  des Kleinen Herz-Jesu-Boten wie beim
Gebet in Kempen hieß es das „deutsche Missionshaus.“ Im Dezember sprach  Bi-
schof Paredis vom „deutsch-niederländischen“ Missionshaus. Im Januar 1875
schreibt Arnold Janssen für seine Leser des Kleinen Herz-Jesu-Boten von dem
„deutsch-österreichischen“ Missionshaus.

Das Verhältnis zwischen Dr. von Essen und Arnold Janssen

Dr. von Essen und Arnold Janssen waren unabhängig voneinander zu der Über-
zeugung von der Notwendigkeit der Gründung eines deutschen Missionshauses für
deutsche Missionare gelangt. Dr. von Essen hatte auch schon den Segen des Pap-
stes für die Gründung erhalten. Er glaubte, dass ihm die Führung bei der Grün-
dung des Missionshauses zukomme und wartete darauf, dass Arnold Janssen sich
bereit erklärte, sein Mitarbeiter zu sein. Während er wartete und sich ganz seiner
Pfarrei widmete, aber nichts für das Missionshaus tat, handelte Arnold Janssen
bereits als Gründer. Über seine ersten Erfolge konnte Dr. von Essen Anfang Januar
1875 im Kleinen Herz Jesu Boten lesen. Nachdem er am 16. November 1874 eine
Einladung Arnold Janssens zu einem Gespräch über die Gründung des Missions-
hauses ausgeschlagen hatte, weil Arnold Janssen sich noch nicht zur Mitarbeit mit
ihm  bereit erklärt hatte („ich kann nicht mit Ihnen über eine Sache conferieren,
zu der Sie Ihren Beitritt noch nicht erklärt haben“), fuhr Dr. von Essen am 7. Januar
1875 dann doch zu Arnold Janssen nach Kempen, um ein klärendes Gespräch



Der mühsame Weg nach Steyl – Januar / Februar 1875

Beim Erzählen unserer Arnoldus Familien Geschichte(n) begleiten wir zurzeit 
Arnold Janssen auf seinem mühsamen Weg nach Steyl. Wir sind im Januar 1875 an-
gekommen und haben von dem Brief erfahren, den der Pfarrer von Neuwerk, Prälat
Dr. von Essen, nach einem Treffen mit Arnold Janssen in Kempen, am 8. Januar 1875
an Arnold Janssen geschrieben hatte (siehe Arnoldus Familien Geschichte(n), Februar 2010). In
dem Brief schlug er vor, dass sie beide gleichberechtigte Partner sein sollten. Gleich-
zeitig meinte der Prälat, es sei zu früh zum Ankauf eines Hauses; man solle zunächst
ein Haus mieten. Dem Brief war ein Manuskript beigefügt, in welchem Dr. von Essen
den Missionshausplan und das Zusammenwirken von ihm und Arnold Janssen 
darlegte.

Besuch in Aachen

Als Arnold Janssen im Dezember 1874 in Aachen war, wurde ihm von Mutter 
Franziska Schervier, der Gründerin der „Armen Schwestern vom hl. Franziskus“, eine
größere Spende in Aussicht gestellt. Im Januar 1875 lud ihn der von Mutter Franziska
eingeschaltete  Aachener Pfarrer Metzemacher  zu einem Gespräch ein, um von ihm
Informationen über das geplante Missionshaus zu erhalten. Das Resultat dieser 
Besprechung war, wie Arnold Janssen sich erinnert, dass der Pfarrer den Armen
Schwestern vom hl. Franziskus in Aachen sagte:

„Ich rate nicht zu, weil ich fürchte, aus der Sache wird vielleicht nichts, dann wird
man ein zweites Mal sich scheuen, ein doch so wichtiges Unternehmen zu beginnen;
ich rate nicht ab; denn es kann sein, dass Gott der Herr Seine Hand im Spiele hat.
Betet, ihr Schwestern, haltet eine 9tägige Andacht, das notwendige Licht von oben zu
erflehen und wenn ihr immer noch nicht die notwendige Sicherheit habt, eine zweite
und dritte“ (Alt, Arnold Janssen, S. 76, Fußnote 41).

Besuch in Münster

Nachdem er dem Pfarrer Metzemacher seine Informationen gegeben hatte, kehrte
Arnold Janssen nach Kempen zurück. Seine nächste Reise ging zu seinem Bischof
Bernard Brinkmann nach Münster. Dieser „machte ein  bedenkliches Gesicht, als ich von

andern etwas tun darf, obwohl nur einer von ihnen seine Person für die Sache
hergeben kann.“ Doch durch die Publizierung eines Artikels in der ‚Essener Volks-
zeitung’ sei er anderer Meinung geworden. „Sie sehen übrigens, es wird da öf-
fentlich bereits das vinculum [Band] unter uns als festgeschlungen betrachtet. Ich
betrachte dies als einen Wink der göttlichen Vorsehung und würde es als ein klei-
nes Ärgernis betrachten, wenn da Dementierungen nötig wären. Ich mache des-
halb folgende Offerte:

1. Das Haus muss gekauft werden ...

2. Sie übergeben dem Hause eine Stiftung, wodurch Sie unser Wohltäter 
werden und wir die Verpflichtung übernehmen, gewisse heilige Messen für Sie in
vita et post morten [im Leben und nach dem Tod] zu lesen. Dafür werden Sie als
Stifter betrachtet und unterzeichnen zugleich den später notwendigen Ankauf an
erster Stelle. Die Leitung des Ganzen aber überlassen Sie uns; denn der l[iebe]
Gott hat sie zu andern Dingen berufen und dafür Sie mit mehr als gewöhnlichen
Anlangen bereichert. Sie bleiben aber unser Freund und Wohltäter, werden als
Stifter betrachtet, bei Ihren Besuchen mit Ehren behandelt, Ihr Rat gern in An-
spruch genommen usw. ...“ (Alt, Arnold Janssen, S. 71).

Aus diesem Brief Arnold Janssens, den Dr. von Essen übrigens nicht beantwortete,
spricht eine Sicherheit, die weit über das hinausging, „was A. Janssen jetzt im 
Januar in Händen hatte, da ihm ja noch die wichtige positive Erlaubnis seines Bischofs
für das Unternehmen fehlte. Er hatte auch noch keine größere Schenkung erhalten,
wenngleich gute Hoffnung dafür bestand“ (Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von
Essen und seine Missionspläne, Steyler Verlag, St. Augustin, 1967, S. 95).

Erklärung von Bischof Brinkmann

Was Arnold Janssen am 25. Januar noch fehlte, sollte er teilweise schon bald ‚in
Händen haben’. Am 9. Februar 1875 unterzeichnete Bischof Brinkmann die folgende
Erklärung:

„Auf Verlangen wird hierdurch bezeugt, dass der Kuratpriester Herr Arnold Janssen
die Absicht hegt, ein deutsches Seminar für Auswärtige Missionen in Verbindung mit
einer Vorbereitungsschule zur Heranbildung von Missionaren zu errichten. Wir wün-
schen dem Bestreben desselben den besten Erfolg und erklären uns bereit, auf des-
fallsigen Wunsch demselben zur Beförderung des besagten Zweckes die Entlassung
aus dem Diözesanverband zu erteilen. Münster, den 9. Februar 1875“ (Bornemann, 
Arnold Janssen, S. 55).

Diese Erklärung von Bischof Brinkmann war nach der Erlaubnis des Bischofs von
Roermond „das zweite kirchenrechtlich entscheidende Dokument für das Grün-
dungsunternehmen“ (a.a.O.).
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15.000 Talern [damals 45.000 Mark] als dem Kaufpreis redete“ (Alt, Arnold Janssen, S. 78). 
Er „meinte, es würde doch sehr schwer sein, diese Summe zusammenzubringen. Auch
schien es ihm recht ungewiss, ob das ganze Unternehmen gelingen würde“ (Auf der
Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens, Steyl, 1900, S,. 19).

Von diesen Worten des Bischofs fühlte Arnold Janssen sich recht niedergedrückt.
Doch dieses Gefühl sollte sich am nächsten Tag schon ändern. Er wollte in der 
St. Martinskirche in Münster die hl. Messe feiern; „aber als ich dorthin kam, ging das
nicht,“ erzählte er später. So ging er in die Kirche der Franziskaner, wo er die hl. Messe
feiern konnte, und das war Gottes Fügung (a.a.O.). Denn dort wurde er dem Provinzial
der Franziskaner, Pater Gregorius Janknecht, vorgestellt, einem „Mann von großem
Mut, Gottvertrauen und Unternehmungsgeist, dabei von großer Uneigennützigkeit“
(a.a.O.).

„Zu diesem Manne,“ erzählte Arnold Janssen später, „führte mich die göttliche
Vorsehung. Als derselbe erfuhr, welch bedenkliches Gesicht der hochwürdigste
Herr Bischof wegen der 45,000 Mark gemacht, antwortete er: ‚Nicht mehr als
diese Bagatelle? Das wird sich schon machen lassen.’ Dann riet er mir, persönlich
mich an den hochwürdigsten Bischof Haneberg von Speyer zu wenden. ‚Dieser
hat,’ sagte er, ‚großes Interesse für die Missionen. Er wird Sie freundlich aufneh-
men und Ihnen, wenn Sie darum bitten, vielleicht ein längeres Empfehlungs-
schreiben an den Ludwigs-Missionsverein in München geben; der muss Ihnen
dann mit seinen Mitteln helfen.’ Zum Präses des dortigen Konventes aber sagte
er: ‚Kennen Sie nicht eine Person, welche Interesse für die Missionen hat, der Sie
Herrn Janssen empfehlen können? Lasset uns doch beide etwas für diese wich-
tige Sache tun; wir werden dann beide alsdann ruhiger sterben’“ (a.a.O., S. 20).

Das war zwar „noch kein Geld, aber doch Aufmunterung und guter Rat“ (a.a.O.), und
beides brauchte Arnold Janssen damals sehr.

Sein Besuch in Münster hatte noch eine andere günstige Auswirkung: „Josef Gal-
land, Kursgenosse von [Arnold Janssens Bruder] Johannes Janssen im Borromäum...,
schrieb mit seiner guten Feder einen Artikel über das geplante Missionsseminar, der
in der Berliner Germania am 21. Januar [1875] erschien und etwas gekürzt in der 
Essener Volkszeitung am 23. Januar. ... – Eine Reihe anderer Zeitungen druckten den
Artikel ab“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 54-55).

Besuch in Köln

Arnold Janssens nächster Besuch galt dem Erzbischof von Köln, Paulus Melchers.
„Er war der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, und seine Diözese grenzte an
die Diözese Roermond auf deutscher Seite an. Außerdem war er der Bischof des Pfr.
von Essen“ (Alt, Arnold Janssen, S. 78-79). Erzbischof Melchers hatte wegen des Kultur-
kampfes schon sehr leiden müssen; wegen seiner Opposition zu den Kulturkampfge-
setzen war er vom 31. März 1874 – 9. Oktober 1874 in Haft gewesen. Er „befand sich
in einer sehr niedergeschlagenen Stimmung, als Herr Janssen vor ihn trat und ihm

seine Gedanken und Absichten auseinandersetzte. Mit großen Augen schaute 
Melchers ihn an und sprach:

„Wir leben ja in einer Zeit, wo alles wankt und zu fallen droht; und da kommen
Sie und wollen noch etwas Neues errichten?“ Herr Janssen erwiderte ihm: „Ent-
schuldigen Ew. Erzbischöflichen Gnaden gütigst! Ja, wir leben in einer Zeit, wo vie-
les zu Grunde geht, und anderes dafür neu entstehen muss. Eben, weil die
neugeweihten Priester im Vaterlande nicht mehr angestellt werden können, meine
ich, sollten sie ihre Augen auf die auswärtigen Missionen richten.“

Der hochwst. Herr Erzbischof entließ ihn mit dem Auftrage, seine Sache schrift-
lich vorzulegen und darzutun, wie weit sie gediehen und welche Aussichten für
das Gelingen vorhanden seien“(Auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, S. 21-22). 

Noch am selben Abend soll der Erzbischof gesagt haben: „Da ist heute der Herr
Janssen bei mir gewesen, der will ein Haus gründen für Missionare. Er will die Heiden
bekehren. Hier in Köln da gibt es Heiden genug zu bekehren, die soll er zuerst be-
kehren“ (Alt, Arnold Janssen, S. 79). Mit Bischof Brinkmann war der Erzbischof der Mei-
nung, es gebe nur wenig Hoffnung für das Gelingen von Arnold Janssens Plänen (Auf
der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, S. 22).

Werbung

Arnold Janssen brauchte Werbematerial für das neue Missionshaus. Daher be-
stellte er am 24. Januar 1875 bei der Bonifacius-Druckerei in Paderborn, die seine
Missionszeitschrift, den „Kleinen Herz-Jesu-Boten“, druckte, „von der April-Nummer
1874 einen Nachdruck von 4500 Exemplaren. ... In dieser Nummer hatte er in einem
Artikel über China geschrieben: „Möge darum noch einst die Zeit kommen, wo das
katholische Deutschland, in edlem Wetteifer mit Frankreich, für die Sache der Hei-
denmission eintritt. [...] Sagen wir nicht, wir haben in Deutschland genug zu missio-
nieren, der Herr sagt ja: Gehet hin zu allen Völkern. [...] Wir alle aber, die wir Mitglieder
der allgemeinen Kirche sind, sollen wenigstens in unsern Wünschen und Gebeten 
allgemein sein: denn katholisch heißt allgemein.“ Ferner sollte die Auflage des 
Kleinen Herz-Jesu-Boten ab Februar 1875 auf 10.000 bis auf weiteres erhöht werden
(Alt, Arnold Janssen, S. 76-77).

Brief an Prälat Dr. von Essen

Am 8. Januar 1875 hatte Prälat Dr. von Essen seinen oben erwähnten Brief an 
Arnold Janssen geschrieben. Am 25. Januar 1875  beantwortete Arnold Janssen 
diesen Brief, von dem hier der größte Teil folgt: 

„Ich hatte vor, Ihnen die Kopien [Ihres Manuskriptes] mit diesem Briefe zu-
rückzusenden. Der hw.  H. Bischof von Münster und Köln hatten sie nicht einmal
einer Einsicht gewürdigt. Auch schien es mir unmöglich, wie es mir auch jetzt noch
scheint, dass es zwei Gleichberechtigte gebe, von denen keiner ohne den Rat des



Februar 1875

Es ist Februar 1875. Arnold Janssen ist vollauf mit der Gründung des Missionshauses
für auswärtige Missionen beschäftigt; dabei hat er aber seine eigene Heimat nicht ver-
gessen, und im Februar 1875 schreibt er in seiner Zeitschrift „Kleiner Herz-Jesu-Bote“:
„Wie sehr wir uns auch für die Verbreitung des Evangeliums im Auslande interessieren, so
sollen wir doch darüber das eigne Vaterland nicht vergessen“(Kleiner Herz-Jesu-Bote, zweiter
Jahrgang, Nr. 2, Februar 1875, S. 14). Mit diesem Satz begann er einen Artikel über die „achte 
Generalversammlung des Bonifacius-Vereins“, der die in der Diaspora lebenden Katholi-
ken unterstützt. Missionarischer Einsatz im Ausland wie auch die Stärkung des Glaubens
der Katholiken in der Heimat waren zwei von Arnold Janssens großen missionarischen
Anliegen, für die er bis zu seinem Tod mit all seinen Kräften lebte und arbeitete.
Wie aber stand es Anfang Februar 1875 um die Gründung des Missionshauses?

Der Kleine Herz-Jesu-Bote und die Gründung des Missionshauses

Im Kleinen Herz-Jesu-Boten vom Februar 1875 lesen wir in dem Artikel „Die Aposto-
lischen Schulen“, dass Arnold Janssen sich das Missionshaus als eine „Apostolische
Schule“ vorstellte.
Dabei entwickelt er die folgenden Gedanken:
Die katholische Kirche hat eine doppelte Aufgabe, „nämlich erstens, die christlichen

Völker im wahren Glauben zu erhalten und zu christlicher Sitte und Tugend heranzuzie-
hen,“ und zweitens den Glauben auf der ganzen Welt unter allen Völkern zu verbreiten.
Dieser „doppelten Aufgabe der katholischen Kirche entspricht ein doppelter priester-

licher Beruf: ein gewöhnlicher priesterlicher Beruf für die Menschen der Heimat und ein
sogenannter apostolischer Beruf als Missionar für die Völker der Ferne.“ Ganz allgemein
kann man sagen, dass jeder „verschiedene Beruf seine besondere Vorbereitungs- 
anstalten“ erfordert, „so der des Offiziers, des Arztes u.s.w.“ Das gilt auch für die beiden
priesterlichen Berufsarten. „Demnach bedürfen wir zweierlei geistliche Bildungsanstalten:

1. Die gewöhnlichen, schon längst bestehenden Collegien und Seminare zur Vor-
bereitung auf den gewöhnlichen priesterl. Beruf im Inlande...
2. Die sogenannten apostolischen Schulen zur Vorbereitung auf den Missionars-

beruf im Auslande.

Letztere sind selbst neben Ersteren nötig, 1. weil ein Missionar vielfach anderer
Kenntnisse und Fertigkeiten bedarf als ein gewöhnlicher Priester, 2. weil der Missionar

Janssen, S. 55). In diesem Brief schreibt er auch über seine Arbeit: „Ich habe eine so aus-
gedehnte notwendige Korrespondenz nach allen Seiten, dass ich jede nicht notwendige
meide. ... Heute und gestern habe ich rein nichts anderes getan als Briefe geschrieben,
und da sind oft sehr wichtige Briefe, wo man sich die Zeit nehmen und alles genau aus-
einandersetzen muss“ (Alt, Arnold Janssen, S. 77).
Am 12. Februar 1875 beantwortete Arnold Janssen den Brief Anzers. Leider ist diese

Antwort nicht mehr erhalten.
Nach dem 9. Februar 1875 entwarf Arnold Janssen einen Brief an Kardinal Franchi,

den Präfekten der Propaganda in Rom. Darin trug er ihm seinen Plan vor, „eine aposto-
lische Schule für spätere Missionare zu errichten und ersuchte den Kardinal um Ver-
mittlung zu ähnlichen Anstalten“ (Alt, Arnold Janssen, S. 80). In diesem Brief machte er auch
zwei sehr interessante Bemerkungen: „Aber ich glaube, wir können des Fundamentes
einer religiösen Kongregation nicht entbehren.“ Er sieht auch die Gefahr des Nationa-
lismus in solchen Anstalten und schreibt: „Ich wünsche deshalb, das Zentrum dieser
Anstalt sollte womöglich immer in Rom sein“ (a.a.O.). Arnold Janssen selber schrieb auf
diesem Entwurf, dass er nach dem 9. Februar 1875 geschrieben worden sei, dass es
aber nicht sicher sei, ob er abgeschickt wurde. Dazu schreibt P. Alt: „Die Frage ,ob ab-
geschickt’ ist  zweitrangig gegenüber der Tragweite der beiden geäußerten Gedanken“
(a.a.O., Fußnote 55). Die Tatsache, dass Arnold Janssen die Gefahr des Nationalismus sah,
spricht dafür, dass er mit der Möglichkeit rechnete, „dass einmal Vertreter anderer 
Nationalitäten als Deutsche, Österreicher und Holländer sich dem Institut anschließen
könnten“ (a.a.O.). Die Bemerkung, dass das Missionshaus nicht des Fundamentes einer
religiösen Kongregation entbehren könnte, ist aus einem doppelten Grunde interessant:
Einmal zeigt sie, dass Arnold Janssen „schon ein halbes Jahr vor der Eröffnung des 
Hauses an eine Anlehnung oder wenigstens Nachahmung einer religiösen Gemeinschaft
mit festen Bindungen“ dachte (a.a.O.). Zum anderen zeigt diese Bemerkung auch seine
persönliche Entwicklung: Im Jahre 1863 entschloss Arnold Janssens jüngerer Bruder
Wilhelm sich, Kapuzinerbruder zu werden. Daraufhin schrieb Arnold Janssen am 
12. November 1863 diese Worte an seinen Vater Gerhard in Goch:

„Zunächst meinen Dank dafür, dass Du die uns alle so nahe angehende Nach-
richt von Wilhelms Entschluss mir sobald mitgeteilt hast. Ich muss sagen, dass mir
lange nichts so große Freude gemacht hat als dies. Es ist eine so überaus große
Gnade, der Beruf zum Klosterleben, und so sehr ich fühle, dass ich keinen habe, so
sehr beneide ich diejenigen, welche vom lieben Gott zu seinem alleinigen Dienste in
die stille Klosterzelle berufen werden“ (Hermann Fischer SVD, Arnold Janssen, S. 30).

Zwölf Jahre später, im Jahre 1875, fühlte Arnold Janssen auch noch keinen Beruf zur
stillen Klosterzelle; doch glaubte er dann, dass sein Missionshaus nicht des Funda-
mentes einer religiösen Kongregation entbehren könnte.
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Zu den Führungen Gottes gehört es notwendig,

dass er uns seine Absichten erst allmählich offenbart.
(Arnold Janssen, 1874)



mehr im Geiste der Großmut, Hingabe und Opferwilligkeit erzogen werden muss als ein
gewöhnlicher Priester, um später in seinem opfervollen Berufe besser ausdauern zu
können, 3. weil den apostolischen Schulen als wesentlicher Punkt eine solche Einrich-
tung gegeben zu werden pflegt, dass auch bewährte, ganz unbemittelte Studenten dort
Aufnahme und vollständige Beköstigung, einschließlich der Ferien, finden, was bei den
gewöhnlichen geistlichen Bildungsanstalten in der Weise nicht der Fall ist.“
In Deutschland bestimmte der Staat die Ausbildung der Priester; da die Apostoli-

schen Schulen „für die fernen Länder vorbereiten, so sind sie durchaus durch keine
Rücksicht auf staatliche Unterrichts- und Erziehungsrecepte gehindert, vorausgesetzt,
dass sie an einem Orte errichtet werden, wo Unterrichtsfreiheit besteht.“ In Deutsch-
land gibt es keinen solchen Ort, doch glücklicherweise „gibt es deren noch und zwar in
unmittelbarer Nähe Deutschlands, und wären dies die richtigen Stellen zur Errichtung
einer apostolischen Schule.“ Arnold Janssen beschließt dann den Artikel mit den Wor-
ten: „Möge Gott den dahin gerichteten frommen Wünschen gnädige Erhörung verleihen;
denn von Ihm muss Alles kommen, was der Kirche wahrhaft zum Segen gereicht“ (Klei-
ner Herz-Jesu-Bote, Jahrgang 2, Nr. 2, Februar 1875, S. 15-16).
Diesem Artikel über die apostolischen Schulen folgt ein kurzer Artikel mit dem Titel:

„Betreffend die Errichtung des deutsch-österreichischen Missionshauses“. Darin
schreibt Arnold Janssen u.a.: „Ja, es ist unsere entschiedene Meinung, dass der liebe
Gott die Sache will, und dass sie darum trotz aller Schwierigkeiten, welche sich ihr noch
entgegenstellen können, dennoch zur Ausführung kommen wird. Wohl ist der Geldpunkt
sehr wichtig und müssen wir nochmals und wieder um Beiträge bitten. Zugleich weisen
wir wieder darauf hin, welch ein großes Verdienst sich Jene erwerben, die durch ihre
Geldbeiträge zu Gründern dieser Sache werden, an die sich sicher ein so großes Heil
knüpfen wird, wie an wenige Andere. Mögen darum Diejenigen, die sich im Innern an-
getrieben fühlen, etwas dafür zu geben, nicht denken, durch die und die reichen Leute
wird es sicher zu Stande kommen. Leiter hat, wer das Geld hat, nicht auch immer den
Geist zu geben, oder ist anderweitig in Anspruch genommen. Wem aber Gott den Ge-
danken einflößt, etwas dafür zu geben, soll diesem auch nachkommen; sonst wird die
Gnade ihm genommen und Anderen gegeben werden“ (a.a.O., S. 16).

Schauen wir jetzt auf einige wichtige Daten im Februar.

Ende November 1874 hatte Arnold Janssen einen Kaufvertrag bezüglich des de Munt
Grundstücks in Tegelen gemacht, allerdings mit der Klausel, dass derselbe erst nach 6
Wochen Gültigkeit haben sollte, während welcher Zeit Arnold Janssen auch den Kauf
noch rückgängig machen könnte. Am 8. Februar 1875 schrieb Arnold Janssen einem Be-
kannten, dass er den Kaufvertrag gekündigt hatte; der Kaufpreis war ihm doch zu hoch
gewesen. Außerdem teilte er diesem Herrn mit, wie viel Geld ihm zur Verfügung stand:
„Ich habe bis jetzt 8400 G[ulden], von denen freilich 5000 bloß geliehen, jedoch von
einem älteren geistl. Herrn und mit der Aussicht, wenigstens teilweise geschenkt zu wer-
den. Es fehlen noch 10–12.000“ (Alt, Arnold Janssen, S. 77).
An diesem 8. Februar 1875 schrieb der 24-jährige Regensburger Seminarist Johann

Baptist Anzer an Arnold Janssen, Redakteur des „Kleinen Herz-Jesu-Boten“ (der Brief
folgt hier in heutiger Rechtschreibung):

Hochgeehrtester Herr Redakteur!
Wohlgeborener Herr!

Mit größtem Jubel habe ich in Ihrem „Kleinen Herz-Jesu-Boten“ die Nachricht von
einer bevorstehenden Gründung eines deutsch-österreichischen Missionshauses
gelesen. O möchte das Unternehmen recht bald zu Stande kommen! Hoffen wir es
vom göttl. Herzen.

Inzwischen möchte ich, Ew. Wohlgeboren! untertänigst bitten, mir nähre Nachricht
über jenes projectierte Missionshaus gefälligst zukommen zu lassen, besonders, wo
es errichtet werden solle, welcher (sic!) Männer an der Spitze des Unternehmens ste-
hen, für welche Missionsländer es allenfalls bestimmt werden könnte, besonders
aber, wie viel Zeit voraussichtlich noch bis zur Eröffnung des Seminars verfließen
könnte; Fragen, über welche ich, falls es nötig sein sollte, das größte Geheimnis be-
obachten werden (sic!), und welche für meinen gegenwärtigen Zustand vom höchs-
ten Interesse sind. Denn sehen Sie, schon seit mehr als 6 Jahren fühle ich einen
unwiderstehlichen Drang, mich den Heidenmissionen zu widmen. Zur Realisierung
dieses meines Herzenswunsches wandte ich mich an das „auswärtige Missions-
seminar in Paris“, doch ich erhielt zur Antwort, es werden bloß Franzosen aufgenom-
men; die Propaganda in Rom ist z.Z. unterbrochen. – O mit welcher Freude las ich
daher in Ihrer Monatsschrift von der Gründung eines deutschen Missionshauses!

Mögen, Ew. Wohlgeboren! mir in Kürze jene Fragen gütigst beantworten; - Gott
wird es Ihnen lohnen. Schließlich genehmigen Sie den Ausdruck meiner tiefsten Ehr-
furcht und Hochachtung, mit der die Ehre hat zu sein

Euer Wohlgeboren 
Untertänigster Joh. Anzer,
Cand. Theolog. im bischöfl. Klerikalseminar zu Regensburg 

(in Johann B. Anzer+, Briefe aus dem Jahre 1875 an Arnold Janssen, Verbum 3, 1961, S. 55).

Am 9. Februar 1875 hatte der Bischof von Münster, Johann B. Brinkmann, schrift-
lich erklärt, dass er der Absicht Arnold Janssens, „ein deutsches Seminar für Auswärtige
Missionen in Verbindung mit einer Vorbereitungsschule zur Heranbildung von Missio-
naren zu errichten“, den besten Erfolg wünsche. Auch sei er bereit, falls Arnold Janssen
dies wünsche, ihm „zur Beförderung des besagten Zweckes die Entlassung aus dem 
Diözesanverband zu erteilen“ (siehe Bornemann, Arnold Janssen, S. 55, und Arnoldus Familien Ge-
schichte(n), Nr. 3, März 2010).
Für Arnold Janssen bedeutete dieses Schreiben „einen Freudentag“, war es doch

nach der Erlaubnis des Bischofs von Roermond das zweite kirchenrechtlich entschei-
dende Dokument für das Gründungsunternehmen.
Am 10. Februar  1875 schrieb er an seinen Bruder Johannes Janssen und bestellte

durch ihn „in Münster 21 hl. Messen; zunächst 10 zu Ehren des hl. Joseph, weil augen-
blicklich das Geld das dringendste ist’; je drei zu Ehren des Herzens Jesu, des Herzens
Mariä und des Erzengels Michael; je eine zu Ehren des Apostels Johannes und des 
Missionars Franz Xaver. ‚Baldige Gebetshilfe ist notwendig, da die Sachen bis jetzt nur
sehr langsam vorangehen, da eben die Gnaden noch nicht verdient sind. Jeder Schritt
vorwärts muss mit viel Mühe und Arbeit und Geduld erkauft werden’“ (Bornemann, Arnold



Bei der Erzählung der Geschichte der Gründung des Missionshauses St. Michael
in Steyl befinden wir uns immer noch im Februar 1875. Was die Finanzen angeht, so
hatte Arnold Janssen kleinere Spenden erhalten und eine größere war in Aussicht ge-
stellt. Ein Haus, das er kaufen könnte, gab es aber noch nicht. Zwei Studenten der
Theologie hatten ihr Interesse an dem neuen Missionshaus bekundet, und zwar der
aus der Diözese Brixen stammende und in Löwen studierende Franz Xaver Reichart
sowie Johann Baptist Anzer aus der Diözese Regensburg.

Mitarbeiter und Ratgeber

Arnold Janssen suchte Lehrer für die Apostolische Schule, die er gründen wollte.
So wandte er sich am 4. Februar 1875 an den ehemaligen Dominikanerprovinzial 
P. Rouard de Card und bat um einige Patres als Lehrer. Da er auch davon überzeugt
war, dass seine Gründung „des Fundamentes einer religiösen Kongregation nicht ent-
behren“ könnte, bat er auch „gegebenenfalls um Anschluss des Hauses an die 
dominikanische Ordensfamilie“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 58-59). Arnold Janssen und
P. Rouard waren nicht nur im brieflichen Kontakt miteinander, sondern „im Frühjahr
1875 war es zu einem zweimaligen Treffen gekommen. Eine Begegnung beider in 
Kevelaer und ein Besuch Arnold Janssens in Düsseldorf bei den Dominikanern sind
belegt“ (Alt, Arnold Janssen, S. 121).

Johann Baptist Anzer hatte Arnold Janssen zum ersten Mal am 8. Februar 1875 ge-
schrieben. Auf den von Arnold Janssen am 12. Februar geschriebenen, aber leider
nicht mehr erhaltenen Brief antwortete Anzer am 15. Februar:

Hochwürdiger, Hochgeehrtester Herr Redakteur!
Wohlgeborner Herr!
Ihr geehrtes Schreiben vom 12/2/75 habe ich erhalten und daraus ersehen, dass

Ew. Hochwürden es sind, die einen so großen und heiligen Gedanken, ein Missions-
haus für Deutschland ins Leben zu rufen, gefasst haben und zu realisieren bestrebt
sind. Aus einigen Andeutungen Ihres Briefes sehe ich, dass große Hindernisse im
Wege stehen. Allein ich lebe der festesten Zuversicht, diese werden Sie nicht ent-
mannen; denn nur durch Kreuz zum Heil, nur durch Kampf zum Sieg. Seien Sie über-
zeugt, Gott will dieses hl. Werk, und gerade in unseren traurigen Tagen. ... 

Ich meinerseits habe keinen innigeren Wusch, als dass Ihr Unternehmen vom bes-
ten Erfolge möchte gekrönt werden, und in dieser Intention bete ich täglich, ja stünd-

der Mongolei (siehe Fritz Bornemann, A.E. Smorenburg, Verbum  SVD 14, 1973, S. 213-214). Ende
1870 verließ er die Scheutvelder Missionare und kehrte in seine Heimatdiözese Ut-
recht zurück, wo er zunächst die Pfarrei Bredevoort übernahm.

Im Jahre 1874 besuchte ihn Msgr. Raimondi, der Apostolische Präfekt von Hong-
kong. Von Msgr. Raimondi hörte Arnold Janssen über Pfarrer Smorenburg. Als Arnold
Janssen im Februar oder März 1875 den Pfarrer in Bredevoort besuchte, wollte er sei-
nen Rat hören und „von ihm Mitteilungen über China empfangen, die von Wichtigkeit
für ihn sein konnten. Er wurde auf die freundlichste Weise empfangen und erhielt jede
erwünschte Auskunft über Land und Leute, Leben und Wirken der Missionare in China
und die Art des Missionierens dortselbst (auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein
Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens, Steyl, 1900, S. 23). Außerdem schrieb Pfarrer Smoren-
burg die folgende „für die Veröffentlichung bestimmte Erklärung“:

Das von Ew. Hochwürden begonnene und bis jetzt mit soviel Eifer betriebene Werk,
ein deutsch-niederländisches Haus für auswärtige Missionen in Verbindung mit einer
Vorbereitungsschule zur Heranbildung von Missionaren zu errichten, ist sicher ein
sehr notwendiges und gottwohlgefälliges Werk. Wie sehr ich auch wünschte, meine 
eigenen persönlichen Kräfte wiederum der Heiden-Mission zuzuwenden, so wird die-
ses gegenwärtig vielleicht kaum mehr möglich sein. Dagegen will ich mich aus gan-
zem Herzen gerne verbindlich machen, Ihr Werk auf jede Weise zu unterstützen, und,
falls Sie einen alten Missionar notwendig haben sollten, um Ihren angehenden Mis-
sionaren über China oder die nördlich anliegenden Länder, seine Sprache und die
Sitten seiner Bewohner, die Art der Missionierung und ähnlich wissenswerte Dinge
aus eigener Anschauung und Erfahrung zu unterrichten: will ich mich Ihnen ganz
gerne zu einem regelmäßigen Lehrcursus unentgeltlich zur Verfügung stellen, falls
Sie hier in meiner Pfarre etwa zur  letzten Vorbereitung Ihrer Missionare ein Haus zu
kaufen oder zu pachten beabsichtigen.

Bredevoort, 9. März 1875
A. E. Smorenburg,

Pfarrer, ehemals Apost. Provikar von Peking und der Mongolei,
Professor an der kaiserlichen Universität zu Peking 
(Bornemann, A. E. Smorenburg, Verbum 14, 1973, S. 217-218).

Für Arnold Janssen war diese Erklärung von großer Bedeutung: „Er, der keinerlei
Missionserfahrung hatte, konnte nun auf dem Programm seines Seminars den Namen
eines angesehenen Missionars aufführen, der außerdem für das deutsch-niederlän-
dische Missionshaus den niederländischen Anteil vertreten konnte“ (a.a.O., S. 218). Noch
25 Jahre später heißt es im Jubiläumsbuch des Missionshauses: Zwar habe Pfarrer
Smorenburg nur den Patres Anzer und Freinademetz Unterricht im Chinesischen ge-
geben, doch damals, 1875, „war diese Erklärung von Wichtigkeit und hat auch dazu
gedient, der Gründung des Missionshauses bei den hochwst. Herren Bischöfen und
dem katholischen Volke etwas mehr Vertrauen und noch etwas leichtere Wege zu be-
reiten“ (auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, S. 23).
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lich, so inbrünstig  als es in meinen schwachen Kräften steht. Glücklich wäre ich, wenn
auch ich hilfreiche Hand bieten könnte. Vielleicht gibt mir noch Gott dieses Glück.
Einstweilen aber soll mein Bestreben dahin gehen, Beter für dieses hl. Werk und wo
möglich auch Abonnenten für Ihren herrlichen „kl.H.J.Boten“ zu gewinnen. ...

Endlich möchte ich Ihnen einige Notizen über mich selbst übersenden. Geboren
am 16. Mai 1851 von armen Eltern, habe ich unter manchen Entbehrungen meine
Gymnasialstudien glücklich vollendet, dann zwei Semester lang Vorlesungen über die
verschiedensten Fächer in der Philosophie gehört und studiere bereits drei Semester
Theologie und werde aufs nächste Pfingstfest zwei Jahre zum Priester ordiniert. ...

Schon vor mehr als 6 Jahren erwachte in mir der Drang, Missionar in heidnischen
Ländern, besonders in denen Asiens, zu werden. Diese Sehnsucht nahm mit den Jah-
ren immer mehr zu. Einen Grund hierfür glaube ich schon in einer natürlichen Neigung
zu einem Leben, wie es Missionäre haben, zu finden; doch könnte mich die Natur 
allein nicht bewegen, Missionar zu werden, o nein! Viel höhere Gründe machen sich
geltend. – Jedenfalls bin ich fest entschlossen, nur die Ehre Gottes und das Heil der
Seelen, für mich aber Leiden und Entbehrungen u. Verfolgungen zu suchen. Freilich
würde wohl die Wirklichkeit weit hinter dem Ideal zurückbleiben; denn schwach ist
unser und besonders mein Fleisch, aber mächtig ist auch die Gnade Gottes.

Meinen Entschluss nun, in Ihr Missionshaus, sobald es fertig wäre, einzutreten,
missbilligte mein Spiritual. Er sagte, da können noch mehrere Jahre vergehen und
ich würde dann zu alt, könnte mir die nötigen Sprachen nicht mehr gut aneignen; viel-
mehr müsste ich in kürzester Zeit einer Missionsgesellschaft mich anschließen, um
so mehr, da jede Zeit, die ich an unserm Lyceum zubringe, für mich ganz verloren
wäre. Weitere Ausführung ein anders Mal. Indessen das Beste wäre, wenn ich mit
Ihnen persönlich sprechen könnte.

Nun aber möchte ich Sie, der ich Sie gleichsam schon als meinen geistlichen Vater
betrachte, bitten, Sie möchten mir raten, was ich tun soll. Könnte ich nicht zur gänz-
lichen Vollendung meiner theologischen Studien in ein französisches oder englisches
oder auch belgisches Missionsseminar aufgenommen werden? Ich hätte da den unge-
heuren Nutzen, die betreffen(den) lebenden Sprachen zu erlernen als auch mich im
Latein weiter auszubilden, ... und ich könnte mich dann nachher mit um so größren
Nutzen ganz Ihrer Unternehmung weihen.

Sollten Ew. Hochwürden in dieser Beziehung etwas für mich tun können, so bitte
ich sehr darum.

Schließlich bitte ich noch um Ihr Gebet, damit die Hindernisse, die meinem 
Streben noch im Wege stehen, glücklich beseitigt werden möchten.

Unterdessen habe ich die Ehre in aller Hochachtung und Verehrung zu verbleiben
Regensburg 15/2/75 Euer Hochwürden und Wohlgeboren

Gehorsamster Joh. Anzer, C. Theol.
(Johann Baptist Anzer †, Briefe aus dem Jahre 1875 an Arnold Janssen, Verbum 3, 1961, S .56-57)

Arnold Janssen bat nicht nur die Dominikaner um Hilfe für sein neues Missions-
haus; am 16. Februar schrieb er auch an den Gründer der Benediktinerabtei Beuron,
Abt Maurus Wolter.

Er stellte sich dem Abt mit diesen Worten vor: „Schreiber dieses ist ein alter Leh-
rer Ihres H. P. Döring aus Bocholt und mit der Ihnen naheverwandten Familie Nadaud
aus Bonn (und H. Dr. Lamers, dem Manne der Caec. Nadaud, ein Busenfreund von den
Studienjahren her) gut befreundet“ (Alt, Arnold Janssen, S. 81, Fußnote 61). Er schicke für 
P. Gams OSB „den Herz-Jesu-Boten mit der nicht unbescheidenen Bitte, uns für die Bi-
bliothek des Missionshauses, welches in Bälde in der Diözese Roermond (bei Venlo)
für Deutschland und Holland errichtet werden soll, ein Exemplar seines kostbaren
Werkes Series episcoporum zu schenken’. Er brauche es vor allem für die Artikel über
die Missionen. Auch sei er selbst zu arm, um sich das Werk anzuschaffen“ (ibid.).

Dann fragte er den Abt, ob er ihm nicht „mit 1-2 frommen Patres aushelfen könne.
Benediktiner seien in der alten Zeit fast die einzigen Missionare gewesen. Er wolle
nun eine apostolische Schule eröffnen; die Schüler könnten sich am Ende eines Kur-
ses entscheiden, wohin sie gehen wollen; natürlich auch zu den Benediktinern. ‚Es
fragt sich nun, ob Sie nicht aus Liebe zu Gott und den Missionen der Sache unter die
Armen greifen können’“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 59).

Am 20. Februar beantwortete der ehemalige Dominikanerprovinzial P. Rouard de
Card Arnold Janssens Brief vom 4. Februar. Aus diesem Brief vom 20. Februar geht
hervor, dass P. Rouard „bereits im Dezember 1874 von dem Plan Janssen gehört“
hatte (Alt, Arnold Janssen, S. 122, Fußnote 25). Bezüglich des Anschlusses an die dominika-
nische Ordensfamilie, von dem Arnold Janssen geschrieben hatte, lautete die Antwort:
„Ein Anschluss kann erst erwogen werden, wenn das Unternehmen aufgebaut und
gesichert ist.“ Was die als Lehrer erbetenen Patres anging, so würden diese aber erst
dann frei, „wenn ihnen jegliche Arbeit in Deutschland unmöglich gemacht worden ist“
(Bornemann, Arnold Janssen, S. 59).

Wie eine Notiz vom 6. Februar 1875 in einer Kladde Arnold Janssens zeigt, hatte
er „in diesen Monaten der Vorbereitung“ auch bei den Herz-Jesu-Missionaren „Ver-
bindung und Hilfe“ gesucht (Alt, Arnold Janssen, S. 81). 

Ende Februar oder Anfang März 1875 (a.a.O., S. 80) besuchte Arnold Janssen den
niederländischen Pfarrer Antonius Everardus Smorenburg (1827-1904) in dem nie-
derländischen Ort Bredevoort. Pfarrer Smorenburg war ein verdienter langjähriger ehe-
maliger Chinamissionar (1854-1870), der zunächst mit den Lazaristen und dann mit
den Scheutvelder Missionaren in China gewirkt hatte. In seiner Zeit als Lazarist war er
als Lehrer an einer Sprachschule in Peking tätig, die Dolmetscher ausbildete. Zu sei-
nen literarischen Arbeiten gehörte 1861 ein „chinesisches Gesangbuch - 56 Blätter -
mit den Choralmelodien für die Messen der Hauptfeste. In die Notenköpfe waren die
entsprechenden chinesischen Charaktere geschrieben; wobei allerdings übersehen
worden war, dass das fünfstufige chinesische Tonsystem nicht unserem achtstufigen
entspricht. Das Büchlein wurde noch 1894 und 1904 in Neubearbeitung aufgelegt.“
Weiter schrieb er eine lateinische Grammatik für den Gebrauch durch chinesische 
Anfänger (zwischen 1864 und 1867). Die siebte bearbeitete Auflage erschien noch
1930! Dazu veröffentlichte er „noch ein kleines Vokabular.“ Neben seiner Schultätig-
keit war er Provikar des Apostolischen Vikars von Peking. Nachdem er sich den Scheut-
velder Missionaren angeschlossen hatte, war er von 1868-1870 kirchlicher Oberer in



Die erste große Spende

Im Dezember 1874 hatte die Gründerin der „Armen Schwestern vom hl. Franziskus“,
Mutter Franziska Schervier, Arnold Janssen gesagt, dass er vielleicht eine größere
Spende für das zu gründende Missionshaus bekommen würde. Im Januar hatte der
von Mutter Franziska eingeschaltete Aachener Pfarrer Metzemacher Arnold Janssen
zu einem Gespräch nach Aachen eingeladen, um von ihm Informationen über das 
geplante Missionshaus zu erhalten. 

Nach dem Gespräch forderte der Pfarrer die Armen Schwestern vom hl. Franziskus
auf, Novenen zu halten, um Klarheit zu erhalten, ob die Spende Arnold Janssen ge-
geben werden sollte. Die Schwestern erklärten später, „je länger sie gebetet, desto
mehr hätten sie sich angetrieben gefühlt, das Geld zu dem gedachten Zwecke zu
geben“ (H. Fischer, SVD, Arnold Janssen, Steyl 1919, S. 106).

So konnte Arnold Janssen dann in seiner Missionszeitschrift „Kleiner Herz-Jesu-
Bote“ vom März 1875 dem Verzeichnis der für „das deutsch-österreichische Missi-
onshaus“ im Monat Februar (bis einschließlich 20. Februar) eingegangenen Gaben
einen  Artikel mit der Überschrift „Eine Ermunterung“  hinzufügen, in dem wir lesen:

„Nach Schluss des vorstehenden Gabenverzeichnisses erhielt der Redakteur
dieses Blattes durch eine dritte Person noch folgende Gabe für den Monat März
definitiv zugesichert:

‚Zu Ehren Jesu, Mariä und Joseph 3 000 Thaler [9 000 Mark] von einem 
Missionsfreunde für das projektierte Missionshaus.’

Falls dasselbe nach Ablauf von drei Jahren noch nicht zu Stande gekommen,
soll die Gabe dem Xaverius-Verein in Lyon zufallen. Name und Wohnort des edlen
Geschenkgebers sind mir gänzlich unbekannt. Nur soviel habe ich erfahren, dass
er weder dem reichen Adel, noch dem begüterten Kaufmannsstande, sondern den
ganz gewöhnlichen Volksklassen angehört. Möge das göttliche Herz Jesu im Leben
und Tode mit der schönsten Fülle Seiner kostbarsten Gnaden ihn segnen für die
wichtige Ermunterung, welche er durch dieses großmütige Geschenk diesem hei-
ligen und notwendigen Werke gebracht hat. ... Obwohl die dargebrachte Gabe erst
1/8–1/10 von dem beträgt, was wir gleich im Anfange nötig haben, so hoffen wir
doch, dass das Missionshaus noch in diesem Jahre zu Stande komme, und wollen

Unterzeichneten sich vereinigt, für die Errichtung eines deutschen Hauses für die aus-
wärtigen Missionen ihre schwachen Kräfte einzusetzen. Außerdem haben manche
andre Erwägungen und weitre Fügungen sie veranlasst, das zu errichtende Haus zu-
gleich für die Katholiken Österreichs und der Niederlande, welche ebenfalls noch
eines eignen Missionshauses entbehren, mit zu bestimmen, ohne aber Angehörige
andrer Nationen gradezu ausschließen zu wollen. ...“ (a.a.O., S. 213).

Alt fasst die Hauptaussagen des Briefes in drei Punkten zusammen:

„1. „Demnach wäre der Zweck des Hauses, Missionare für die Missionsländer her-
anzubilden, auszurüsten und abzusenden, und überhaupt auf passende Weise dafür
tätig zu sein, dass der apostolische Geist und das Interesse für die Verbreitung des
Reiches Gottes auf Erden in unserem Vaterlande mehr und mehr zunehme.’ 2. ‚Neben
diesem Hauptzweck soll als Nebenzweck für die Lehrer des Hauses die Pflege christ-
licher Wissenschaft ins Auge gefasst und den dazu Befähigten die  hinreichende Zeit
dafür  gelassen werden.’ 3. ‚Soll aus der Sache etwas Ersprießliches werden, so kön-
nen wir natürlich ebenso wenig wie die übrigen Missionsseminare das Fundament
einer religiösen Kongregation entbehren. Um aber auch hier bereits Vorhandenes,
kirchlich Approbiertes zur Grundlage zu machen, ist es Absicht, die Dritte Regel des
hw. Dominikus zu Grunde zu legen. Dies geschieht, weil der Dominikanerorden seiner
Constitution nach ein Lehr- und Missionsorden ist, in den Missionen Ausgezeichnetes
geleistet hat und noch immer leistet’“ (Alt, Arnold Janssen, S. 82). 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bischof von Roermond, in dessen Diözese
das neue Missionshaus errichtet werden soll, bereits seine Zustimmung zu all diesem
gegeben habe.

Weiter heißt es in dem Brief: „Betrachten wir nun die Größe der uns vorliegenden
Aufgabe und auf der andren Seite unsere schwachen Kräfte, so müssen wir aufrich-
tig bekennen, dass wir da allerdings gerechte Ursache zu einer wohlbegründeten
Furcht haben. Auch kann das Missliche der gegenwärtigen Zeitlage uns vielleicht noch
große Prüfungen und schwere Entbehrungen auflegen. Da wir aber einmal Hand an
den Pflug gelegt, und so viele Aufmunterungen von Männern, die weiser sind als wir,
erhalten haben, und da die göttliche Vorsehung durch die materiellen und persönli-
chen Unterstützungen, die Sie von Tag zu Tag schickt, Ihren Willen immer deutlicher
an den Tag zu legen scheint, so glauben wir, dem Worte des Herrn entsprechend,
auch nicht ängstlich zurückschauen zu müssen. 

Deshalb ist es unsere Absicht, um möglich bald eine feste Grundlage zu gewin-
nen, in den nächsten Tagen mit dem Ankaufe eines Hauses vorzugehen...“(Bornemann,
Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen..., S. 214).

Am 20. März erklärte Erzbischof Melchers sein Einverständnis mit der Errichtung
des Missionshauses.
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dann nicht unterlassen, für den genannten Wohltäter im Leben und Tode fleißig zu
beten und jährlich zu seinem Namenstage, den er uns hoffentlich sagen wird, eine
gemeinschaftliche hl. Kommunion für ihn aufzuopfern.

Zugleich empfehle ich sein Beispiel der Nachahmung ...
Nebstdem bemerke ich, dass alle Sorge getragen werden wird, die geschenk-

ten Gaben und den zu erwerbenden Besitz vor allen politischen Möglichkeiten 
sicher zu stellen, und ist derohalb bereits mit dem zuständigen Diözesan-Bischöfe
Rücksprache getroffen worden. Auch soll wegen der augenblicklich in Deutsch-
land herrschenden Zustände die Wiege des Werkes in ein Nachbarland gesetzt
und für dieses mitberechnet werden. Das in Aussicht genommene Haus nebst zu-
gehörigem Areal wird allgemein als äußerst günstig gelegen und sehr passend
anerkannt und soll einem Gelübde zufolge der hl. Erzengel Michael der Patron
desselben werden. Hoffentlich ist über einen Monat die Sache so weit gediehen,
dass noch genauere Mitteilungen folgen können“ (Kleiner Herz-Jesu-Bote, 2. Jahrgang,
Nr. 3, März 1875, S. 24).

Sobald Arnold Janssen die Zusicherung dieser Spende erhalten hatte, arbeitete 
er ein Dankschreiben an den Wohltäter aus. „Von dem Schreiben haben sich zwei 
Entwürfe und das Originalschreiben erhalten. Die Entwürfe zeigen deutlich, dass sie
zwischen dem 25. Februar und dem 15. März geschrieben worden sind. Als Datum
aber wird ... der 19. März, das Fest des hl. Joseph, eingesetzt. Das Geld selbst aber
kam erst nach dem 19., und zwar in zwei Raten: am 24. März 6.000 Mark und am 
3. April die restlichen 3.000 Mark. ... Der Stifter hat sehr sorgfältig an diesem Doku-
ment gefeilt, gestrichen, ergänzt, die Einleitung noch einmal ganz neu geschrieben,
und selbst dann im Text noch wieder zwei inhaltliche Korrekturen angebracht“ (Fritz
Bornemann, Arnold Janssen dankt dem ersten großen Wohltäter, Nova et Vetera 1977, S. 159).

Antwort aus Beuron

Am 16. Februar 1875 hatte Arnold Janssen Abt Maurus von  der Benediktinerabtei
Beuron gefragt, ob er ihm „mit 1-2 frommen Patres aushelfen könne.“ Bevor der Abt
auf diesen Brief antwortete, holte er „durch Gymnasiallehrer Wolff in Köln, der zwei
Söhne in Beuron hatte, Erkundigungen über Kaplan Janssen ein. Herr Wolff fuhr An-
fang März nach Kempen und besuchte zunächst Direktor Herm. Jos. Ostertag vom
Lehrerseminar und hatte Glück. Ostertag, Priester, 20 Jahre älter als Janssen, war
dessen ständiger Berater und darum bestens informiert. Direktor Ostertag nun er-
klärte [am 8. März 1875]: ‚Herr Janssen ist ein frommer Mann, ein förmlicher Aszet,
der sich von Gott berufen fühlt, das in Frage stehende Werk auszuführen und das er,
wie ich glaube, auch mit Gottes Hilfe ausführen wird. Er glaubt, Gott will es; also muss
es auch zustande kommen. Ich habe Mühe, ihn von einem allzu raschen Vorgehen ab-
zuhalten ... Einstweilen ist noch alles erst in Vorbereitung“ (Bornemann, Arnold Janssen, Net-
tetal, Steyler Verlag, 3. Aufl. 1992, S. 59).

„Herr Wolff sandte das Ergebnis seiner Nachforschungen, die bis Bocholt reichten
und alle günstig waren, an Abt Maurus“ (a.a.O.). Dieser ließ Arnold Janssen dann am 14.

März durch P. Bonifatius (B. Wolff) OSB (Alt, Arnold Janssen S. 81, Fußnote 61), wohl dem
Sohn von Herrn Wolff, folgende Antwort zukommen: „Leider sind ... teils unsere Kräfte
so schwach und gering, teils auch das Unternehmen selbst noch im Werden begriffen
und aller Garantien bar“; daher kann Beuron jetzt nicht helfen. Ob Beuron in Zukunft
helfen könne, „das wird wesentlich von der Konsolidierung Ihres frommen Unterneh-
mens, besonders der finanziellen Sicherstellung desselben abhängen, für welche wir
leider keinerlei Opfer zu bringen imstande sind“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 59).

Die zweite große Spende

Wenn Arnold Janssen vielleicht über diese negative Antwort aus Beuron in der 
ersten Märzhälfte (14. März 1875) enttäuscht gewesen sein mag, so wurde er in der
gleichen ersten Märzhälfte bei einem Besuch im Franziskanerkloster in Düsseldorf 
sicherlich freudig überrascht von der Ankündigung einer zweiten bedeutenden
Spende. Die Franziskaner teilten ihm mit, dass eine schon betagte Dame, Fräulein
Katharina Schell, lange Jahre Hausangestellte, von „ihrer Herrschaft einige tausend
Taler geerbt“ hatte, von denen sie 2000 Taler [= 6000 Mark] „einem guten Zweck zu-
wenden“ wollte. Der Guardian des Klosters  erklärte, „sein Kloster habe z.Z. eine 
solche Summe nicht notwendig“ und schlug stattdessen vor, das Geld Arnold 
Janssen zu geben, dessen Plan für die Gründung des Missionshauses er kannte. Fräu-
lein Schell war damit einverstanden und überwies das Geld noch vor dem 27. März,
und zwar unter dem von Arnold Janssen vorgeschlagenen Vorbehalt, dass sie die 
Zinsen auf Lebenszeit erhalten werde (siehe a.a.O., S. 56).

Wie Arnold Janssen den Spender der 9000 Mark nicht kannte, so war ihm auch
Fräulein Schell völlig unbekannt.

Arnold Janssen und Prälat Dr. von Essen und ihr Brief an Erzbischof Melchers 

Nicht nur der Besuch bei den Franziskanern in Düsseldorf hatte in diesen März-
tagen auf Arnold Janssens Reiseprogramm gestanden, sondern auch ein Besuch bei
Prälat Dr. von Essen in Neuwerk. Am 17. März 1875 verzichtete Dr. von Essen auf
jeden selbständigen Plan zur Gründung eines Missionshauses „und erklärte sich be-
reit, das Werk A. Janssens nach Kräften zu unterstützen“ (Bornemann, Der Pfarrer von Neu-
werk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, St. Augustin, 1967, S. 96). Arnold Janssen und
Dr. von Essen unterzeichneten bei diesem Treffen auch gemeinsam einen Brief an
Erzbischof Melchers von Köln, den Arnold Janssen entworfen hatte; Dr. von Essen als
unmittelbarer Untergebener des Erzbischofs „unterzeichnete an erster Stelle; A. Jans-
sen als Priester der Diözese Münster unterschrieb als zweiter“ (a.a.O., S. 97).

In diesem Brief heißt es u.a.:
„... Angeregt durch mancherlei persönliche Aufforderungen sowie besonders durch

die Wahrnehmung, dass der katholische Teil unseres Vaterlandes bis jetzt noch kein
eigenes Haus für die eigentliche Heidenmission besitzt, während der protestantische
Teil deren viele hat, und so viele andre katholische Länder, denen wir an Eifer nicht
nachstehen wollen, darin bereits so vieles geleistet haben: haben die ehrfurchtsvoll



MÄRZ  1875   –   Erfolge auf dem Weg nach Steyl

Auf seinem Weg zur Gründung des Missionshauses war März 1875 im Großen und
Ganzen ein recht erfolgreicher Monat für Arnold Janssen gewesen. 

Am 10 März 1875 schrieb ihm der Bischof von Luxemburg, Nikolaus Adames:

Lieber und Hochgeehrter Herr!

Jedes gute Werk stößt auf Schwierigkeiten. Sie dürfen den Mut nicht sinken lassen,
wenn auch Ihr Unternehmen auf solche stößt. Das ist gerade ein Beweis, dass es gut
ist und von Gott kommt.

Darum nur mutig voran, im festen Vertrauen auf Gott, auf die hl. Mutter Gottes
und den hl. Joseph.

Dazu meinen herzlichsten Gruß und besten Segen!
(Mit dem Segen der Kirche, Briefe an Arnold Janssen, St. Augustin, Steyler Mission, 1975, S. 22). 

Dann erhielt Arnold Janssen im März zwei Spenden, eine von 9000 und die an-
dere von 6000 Mark. In seiner Freude über die Spende von 9000 Mark verfasste er
unter dem Datum „19. März“ ein Dankschreiben an den Wohltäter:

An den Kopf des Briefes schrieb er: „Vivat Cor Jesu in cordibus hominum! (Es lebe
das Herz Jesu in den Herzen der Menschen!)“. Dann fuhr er fort: „Im Namen der al-
lerheiligsten Dreifaltigkeit und besonders des allersüßesten menschgewordenen Wor-
tes... bezeuge und erkläre ich demütigst Unterschriebener wie folgt: Da ich nach
ergangener Aufforderung eines Missionsbischofs, und nachdem ich die Wünsche des
h. Vaters zu Rom in dieser Beziehung erfahren, mich zuletzt entschlossen hatte, mit
der Gnade Gottes an der Gründung eines deutsch – österreichisch – niederländischen
Hauses für die auswärtigen Missionen zu arbeiten, ... hat der liebe Gott... dem ge-
genwärtigen Besitzer dieser Urkunde, der mir sonst nach Namen und Wohnort gänz-
lich unbekannt ist, den Gedanken eingeflößt, mir zur Verwirklichung dieses Zweckes
dreitausend Thaler oder neuntausend deutsche Reichsmark zu schenken, ... Indem ich
zu Ehren der hochheiligsten Dreifaltigkeit ... diese  Summe mit demütigstem Danke an-
nahm, verspreche ich, dieselbe für den gedachten Zweck zu verwenden, sie aber, dem
ausdrücklichen Wunsche des Geschenkgebers gemäß, dem Xaverius-Verein zu Lyon
zuwenden zu wollen, falls das gedachte Haus über drei Jahre noch nicht zustande ge-
kommen sein würde (Fritz Bornemann, Arnold Janssen dankt dem ersten großen Wohltäter, Nova et
Vetera, 1977, S.163).

Für die Reise nach Tegelen stehe ich jeden Tag zu Diensten, wenn dieselbe nach-
mittags 3 Uhr unternommnen wird. Dominica in Albis habe ich den Kommunionun-
terricht beendet und kann auch nach Kempen zu näherer Besprechung kommen, falls
Sie nicht vorziehen, hier bei mir sich einige Tage auszuruhen. Betrachten Sie meine
Wohnung als Ihr Landgut (a.a.O.).

Stellungnahme der Diözese Münster zu den Plänen Arnold Janssens

Arnold Janssen hatte nicht nur von den Bischöfen der Niederlande eine Empfeh-
lung des neuen Missionshauses erbeten, sondern auch von seinem eigenen Bischof,
Bischof Brinkmann von Münster. Dieser war aber am 18. März 1875 wegen seines Wi-
derstandes gegen die Kulturkampfgesetze verhaftet worden (Bornemann, Arnold Janssen,
S. 60). Aus dem Generalvikariat von Münster erhielt Arnold Janssen dann den folgen-
den, am 29. März geschriebenen Brief, in dem er aufgefordert wurde, „ehestens eine
übersichtliche Darlegung des Planes, in welcher Weise die von Ihnen beabsichtigte
Anstalt für auswärtige Missionen ins Leben treten und wie deren Einrichtung sich ge-
stalten soll, abzufassen und uns einzusenden. Dabei würden die Mittel, welche bis-
heran gesichert wurden, aufzuführen, und auch die Personen, welche genauere
Kenntnis des Projektes besitzen und ihre tätige Unterstützung zugesagt haben, zu be-
nennen sein. Erst nach Einsendung dieser Übersicht kann von uns beurteilt werden,
ob und inwiefern wir Ihrem Antrage auf eine oberhirtliche Empfehlung des Unterneh-
mens entsprechen können“ (Alt, Arnold Janssen, S. 83-84). Leider liegt uns keine schriftli-
che Stellungnahme Arnold Janssens vor (a.a.O., S. 84).

Diese Antwort des Generalvikariates zeigt die Sorge von Arnold Janssens Vorge-
setzten, „er könne sich und damit auch die kirchliche Obrigkeit durch einen Fehlschlag
bloßstellen“ (a.a.O.). Man kann diese Sorge verstehen, wenn man die Lage bedenkt, in
der sich die katholische Kirche in Preußen und besonders die Diözese Münster im
Jahre 1875 befand: es war Kulturkampf. Am 5. Februar 1875 erklärte Papst Pius IX mit
der Enzyklika „Quod nunquam“ die Kulturkampfgesetzgebung, insoweit sie der göttli-
chen Ordnung der Kirche widersprach, für ungültig. Die Politiker debattierten  ver-
schiedene neue antikirchliche Gesetze, die z. B. die finanziellen Mittel des Staates für
die katholische Kirche streichen sollten und die mit Ausnahme der caritativen Orden
alle anderen Ordensgemeinschaften aus Preußen verbannen sollten. Beide Gesetze
wurden im April und Mai 1875 erlassen. Bischof Brinkmann musste 40 Tage im Ge-
fängnis von Warendorf verbringen; schließlich floh er noch im Jahre 1875 in die Nie-
derlande ins Exil, von wo er erst im Jahre 1884 nach Münster zurückkehren konnte.
Kein Wunder also, dass das Generalvikariat in Münster von Arnold Janssen Informa-
tionen über die Aussicht auf den Erfolg seines Unternehmens haben wollte. Auf der an-
deren Seite können wir auch den Mut Arnold Janssens bewundern, in einer solchen
Situation mit der Gründung des Missionshauses voranzugehen. Diesen Mut hatte ihm
die unter viel Gebet erworbene Überzeugung gegeben:„Gott will es!“

Herausgeber: Jürgen Ommerborn SVD  ■  Arnold Janssen Sekretariat Steyl  ■  Layout: Clemens Jansen SVD

MISS IONSHAUS  STE Y L  | POSTFACH  2460  | D -41311  NE T TE TA L

M I SS I EHU I S  ST.  M I CHAËL  | ST.  M I CHAËLSTRAAT  7  | NL- 5935  B L  ST E Y L

Arnoldus Familien Geschichte(n)

JAHRGANG 4 |  NR.7 |JUNI 2010









Am  17. März 1875 hatten der Pfarrer von Neuwerk, Prälat Dr. von Essen, sowie Ar-
nold Janssen dem Kölner Erzbischof Paulus Melchers einen von Arnold Janssen ent-
worfenen Brief über das geplante Missionshaus gesandt. Dr. von Essen war Priester
der Erzdiözese Köln, so adressierte der Erzbischof seine Antwort am 20. März an ihn:

Auf den Bericht vom 17. dieses Monats, betreffend das Projekt eines in der Di-
özese Roermond zu errichtenden deutschen Missionshauses erkläre ich mich gern mit
diesem ohne Zweifel gottgefälligen Vorhaben, welches bereits die Gutheißung und
den Segen des Heiligen Vaters erhalten hat, einverstanden. 

Wenngleich in der gegenwärtigen für die katholische Kirche in Deutschland so be-
drängnisvollen Zeit von hier aus dasselbe wohl nicht erheblich mit materiellen Mit-
teln wird gefördert werden können, so wird doch vielleicht dieselbe Bedrängnis dem
projektierten Werke manche Kräfte zuführen, welche gegenwärtig im Dienste der hei-
ligen Kirche keine Verwendung in der deutschen Heimat finden können.

Indem ich Ihrem Vorhaben von Herzen Gottes Segen wünsche, bedaure ich, nicht
in der Lage zu sein, Eurer Hochwürden die Entlassung aus Ihrem Pfarramte gewäh-
ren zu können.

Köln, den 20. März 1875                                   Der Erzbischof von Köln
Paulus

(Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, St. Augustin,

Steyler Verlag, 1967, S. 98).

Zwar hatte der Erzbischof diesen Brief bereits am 20. März geschrieben, doch
sollte es noch bis zum 27. März dauern, bis Dr. von Essen Arnold Janssen von dem
Brief benachrichtigte. In der Zwischenzeit war Arnold Janssen nicht untätig geblieben. 

Auf der Suche nach einem Grundstück und 
Empfehlungen der niederländischen Bischöfe 

Eines war Arnold Janssen klar: wegen des Kulturkampfes musste das Missions-
haus in den Niederlanden gegründet werden; es sollte an einem Ort errichtet werden,
„der sehr gute Verbindungen mit Deutschland hätte. Als solcher erschien an erster
Stelle Venlo als geeignet, kommen doch in Venlo drei Eisenbahnlinien zusammen, 
und zwar nach damaliger Benennung: 1. die Köln-Mindener von Münster–Wesel–
Geldern; 2. die rheinische Bahn von Köln-Krefeld-Kempen; und 3. die Bergisch-Mär-
kische von Aachen-Düsseldorf und Gladbach“ (Alt, Arnold Janssen, S. 83). Also begab sich
Arnold Janssen, wie er sich viele Jahre später erinnerte, „es war im März oder April
1875 zum Dechanten von Venlo und frug nach, ob sich dort ein geeigneter Platz biete
zur Errichtung eines Missionshauses. Wenn ich nicht irre, war ich auch auf dem Rat-
hause,  um die Flurkarten der Gemeinde einzusehen. Es fand sich aber kein größeres
Grundstück, auf welches man hätte reflektieren können“ (a.a.O.).

Weil er in Venlo keinen Platz finden konnte, beschloss Arnold Janssen, sich 
wiederum in Tegelen nach einem Platz umzusehen, wo besonders aus finanziellen
Gründen sein erster Plan, das Grundstück „de Münt“ zu kaufen, gescheitert war. 
Tegelen war ein günstiger Ort, da er nicht weit vom deutschen Bahnhof in Kaldenkir-
chen entfernt war. „Ich ging also nach Tegelen und ließ mir auf dem Bürgermeister-
amte die Flurkarten der Gemeinde vorlegen. Als geeignetes Grundstück erwies sich 

zunächst ein Teil des sogenannten ‚Handerthof’ bei Tegelen. ... Ich ging also zum 
Besitzer, dem Herrn de Ryk, welcher in Steyl, nahe der Kirche in seinem Hause...
wohnte“ Er lehnte aber den Verkauf des Grundstückes ab und sagte gleichzeitig, 
Arnold Janssen möchte „doch lieber das Haus des Nikolaus Ronck kaufen, dasselbe
liege ja sehr schön an der Maas und in unmittelbarer Nähe der Steyler Kirche“ (Reinke,
Erinnerungen von Arnold Janssen, 3347)

Der Name Ronck kommt in einem Brief vor, den Arnold Janssen am 22. März 1875
aus Venlo dem Prof. Moubis schrieb, der in Steyl geboren war und schon bei den Ver-
handlungen über das Grundstück „de Münt“ beteiligt gewesen war: „Ich reise diesen
Morgen von hier nach dem Innern Hollands und hoffe, Dienstag Abend oder Mittwoch
gegen Mittag wieder retour zu sein, um mit H. Ronck und Ihnen zu verhandeln, und
wäre mir sehr lieb, da meine Zeit nur sehr kurz zugemessen ist, Sie alsdann zur Stelle
zu finden“ (Alt, Arnold Janssen, S. 83).

Im „Innern Hollands“ wollte Arnold Janssen von den Bischöfen dort eine Empfeh-
lung für das neue Missionshaus erhalten.

„Zuerst ging es zum Senior des holländischen Episkopates, hw. Hr. Zwijssen von
s’Hertogenbosch. Dieser hörte aufmerksam zu und verwies den Antragsteller an den
Erzbischof von Utrecht, Dr. Schaepmann. ‚Dieser nahm mich freundlich auf und stellte
mir unterm 23. März 1875 sein Gutheißen aus. Ihm folgten die hochwsten. Bischöfe
Wilmer von Harlem, van Beek von Breda und Zwijssen von s’Hertogenbosch’“ (a.a.O.). 

Erzbischof Schaepman fasste seine Empfehlung in die Worte:
„Hierdurch erklären auch Wir, dass Wir den Plan des hochwürdigen Herrn Arnold

Janssen, ein deutsch-niederländisches Haus für auswärtige Missionen in Verbindung
mit einer Apostolischen Schule oder Vorbereitungsschule zur Heranbildung von Mis-
sionaren zu errichten, gutheißen und hoffen, dass dieses Vornehmen mit dem besten
Segen Gottes gekrönt werden möge“ (Mit dem Segen der Kirche, Briefe an Arnold Janssen, S. 30). 

„Gesellschaft des Göttlichen Wortes“

In der Geschichte der „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ ist als nächstes Datum
im März der 25. März von großer Bedeutung. Der langjährige Vertraute und Mit-
arbeiter Arnold Janssens, P. auf der Heide, schrieb im Jahr 1926 in seinen ‚Mitteilun-
gen über Arnold Janssen’: „Schon in meinen Studienjahren habe ich gehört, der 
Stifter habe am Feste Mariä Verkündigung des Jahres 1875 [25. März 1875] nach
der hl. Messe die Anregung bekommen, der zu gründenden Genossenschaft den Titel
‚Gesellschaft des Göttlichen Wortes’ zu geben (siehe Alt, Arnold Janssen, S. 83, Fußnote 69). 

Ein interessanter Brief des Prälaten Dr. von Essen

Es war der 27. März (Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen...,S. 98), dass
Pfarrer Dr. von Essen Arnold Janssen eine von ihm angefertigte Abschrift des am 20.
März geschriebenen Briefes von Erzbischof Melchers schickte und dazu schrieb:

Geehrter Herr Rektor und unser zukünftiger Superior!
Heute morgen erhielt ich die Antwort des hochwürdigen Herrn Erzbischofs von

Köln, welche ich Ihnen abschriftlich sofort mitzuteilen mich beeile. Die Antwort ist
sehr günstig ausgefallen und hat uns der heilige Joseph offenbar wieder geholfen.



Für die Gründung des deutsch-niederländisch-österreichischen Missionshauses
benötigte Arnold Janssen die Unterstützung des katholischen Volkes und der kirch-
lichen Obrigkeit. Erstere suchte er durch seine Missionszeitschrift, den ‚Kleinen Herz-
Jesu-Boten’ zu erhalten, letztere durch seine Besuche bei den Bischöfen der Nieder-
lande, Deutschlands und Österreichs.

Unterstützung durch das katholische Volk

Die Leser des ‚Kleinen Herz-Jesu-Boten’ suchte er zunächst von der Notwendig-
keit eines Missionshauses zu überzeugen. Das tat er z.B. im November 1874 mit dem
Artikel „Ein kurzes Wort an fromme Liebhaber Jesu“ (betreffend die Einrichtung eines
deutschen Missionshauses). Der Artikel beginnt mit den Worten: „Die Einrichtung
eines deutschen Hauses für auswärtige Missionen erweist sich immer mehr und mehr
als eine unumgängliche Notwendigkeit.“
Als er sich klar geworden war, dass das zu gründende Missionshaus eine „Aposto-

lische Schule“ nach dem Vorbild der in Frankreich von dem Jesuiten P. Foresta ge-
gründeten Apostolischen Schule sein sollte, da erklärte er seinen Lesern im Februar
1875 zunächst einmal den Grund und die Notwendigkeit für eine solche Schule (siehe
‚Arnoldus Familien Geschichte(n)’, Jahrgang 4, Nr. 4, April 2010). Im März 1875 berichtete er sei-
nen Lesern von Urteilen „einiger hervorragender Männer“, „welche das Wirken der apos-
tolischen Schulen mit eigenen Augen kennen gelernt haben.“ Das Urteil des Primas
der Bischöfe der USA hob er durch den Druck besonders hervor: „Ich erwarte von der
Verbreitung solcher Schulen die größten Erfolge für das Wohl der Religion und die Ver-
breitung des Glaubens.“ Ein Weihbischof sagte: „Wie wünschenswert wäre es, diese
kostbaren apostolischen Schulen in und außerhalb Frankreichs sich vervielfältigen zu
sehen.“ Der Präfekt der Propaganda, Kardinal Barnabo, „erklärte um 1870 dem P.
Foresta, dass das Werk der apostolischen Schulen seinen vollen Beifall habe und dass
er mit Freuden jede Gelegenheit ergreifen würde, wo er demselben sein Wohlwollen
fühlbar bezeugen könne.“ Dieses Urteil war Arnold Janssen ganz besonders wichtig,
kam es doch, wie er sich ausdrückte, „aus dem Mittelpunkt der Kirche selbst“ (Kleiner
Herz-Jesu-Bote, 2. Jahrgang, Nr. 4, April 1875, S. 26). In der Ausgabe des Kleinen Herz-Jesu-
Boten vom April 1875 brachte er dann ebenso positive Urteile  über die apostolischen
Schulen von Missionaren, die „durch Erfahrung“ wissen, „worauf es im Missionsle-
ben ankommt“. Mit diesen Artikeln über die apostolischen Schulen in den Februar-,

ein unbegrenztes Vertrauen zu Ihnen in meinen letzten Briefen und auch in diesem
wieder bekunde, glauben Ew. Hochwürden nicht, dass ich – ich will es offen gestehen,
und Sie werden mir wegen dieses offnen Geständnisses wohl auch nicht zürnen; denn
der Ernst eines Schrittes, wie der meinige ist, fordert große Vorsicht und Klugheit; -
dass ich in jugendlicher Schwärmerei mich Ihnen hingegeben, im Gegenteil schriftlich
und mündlich habe ich mich bei verschiedenen Herren, welche die Ehre haben, Sie
zu kennen, um Ihren Charakter erkundigt, habe hundert und hundert Mal das, was ich
von Ihnen gehört, Ihre Taten, Ihre Schriften überlegt. Und ich habe Sie erfunden -
doch die Bescheidenheit gebietet mir zu schweigen. Mag nun die Geiferzunge sagen,
was sie will, Niemand soll mich mehr von Ihnen trennen, wenn nur Sie mich nicht zu-
rückstoßen; und tun Sie das, nun, auch das nehme ich, wenn auch blutenden Her-
zens, an, als von Gott getan.

Und nun beginne ich mit meiner Selbstbiographie unter dem Beistande Gottes.

Meine Eltern waren ziemlich begüterte Bauersleute zu Weinrieth Bez. Amt Vohen-
strauss in der Oberpfalz. Sie erzeugten zehn Kinder, von denen noch sieben am Leben
sind. Ich war das dritte, der einzige Sohn. Kurz vor meiner Geburt traf sie ein großes
Unglück. Es brach  nämlich Feuer aus, ihr Haus brannte ab, die Mutter litt Schaden,
und der Vater, in Angst ob des Lebens des Embrio, gelobte, das Kind, falls es wohl-
behalten zur Welt käme, ewig dem Dienste des Herrn zu weihen. Und siehe, das Kind
war gesund und kräftig; aber als Erinnerungszeichen an jenen Unfall trage ich noch
immer ein großes Mal an meinem Leibe. Von diesem Gelöbnis hat mein Vater nie ein
Wort gesagt; erst auf dem Sterbebette offenbarte er es seiner weinenden Familie.
Sechs Jahre besuchte ich die Schule zu Doellnitz, ... die schlechteste, die vielleicht

in Deutschland existiert. Ich war zwar immer unter den Ersten, allein im dritten Jahr
konnte ich mit genauer Not lesen, und auch das hatte ich größtenteils zu Hause ge-
lernt. Ich blieb bis zum 13. Jahr in dieser Schule, und wie viel ich da gelernt, lässt sich
leicht denken. Im 12. Jahre gab mir ein Geistlicher Unterricht in Latein. Dreizehn Jahre
alt, wollte mich mein Vater ins bischöfliche Knabenseminar zu Metten tun... Mein Ins-
tructor billigte diesen Plan nicht, weil  Metten anerkannter Maßen das beste Gymna-
sium sei, dort zu Viel gefordert werde, und nur die Talentvollsten aufgenommen
werden, ich aber zu schwach unterrichtet sei. Doch mein Vater war unerschütterlich...
Zu allem Unglücke hatten wir auch noch den Prüfungstermin zur Aufnahme ins 
bischöfliche Knabenseminar überschaut. Von hundertzehn Prüfungskandidaten konn-
ten bloß vierzig aufgenommen werden. Doch mein Vater, wie von einer höhern Hand
geleitet, verlor den Mut nicht. Am ersten Oktober, einige Tage vor Anfang des Schul-
jahres, ging er mit mir nach Metten, gab meine mich gerade nicht besonders emp-
fehlenden Zeugnisse ab, stellte dem Herrn Direktor sein Anliegen vor, und – ich weiß
nicht, wie es kam – ich wurde aufgenommen ohne alle Prüfung trotz des größten Man-
gels an Raum (Johannes B. Anzer, Briefe aus dem Jahre 1875 an Arnold Janssen, Verbum 3, 1961, 
S. 57–59) – (Fortsetzung folgt).
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März- und April-Ausgaben des Kleinen Herz-Jesu-Boten hatte Arnold Janssen seinen 
Lesern nicht nur dargelegt, von welcher Art das künftige Missionshaus sein sollte,
sondern er hatte ihnen auch gleichzeitig gezeigt, dass ihre Unterstützung des Missi-
onshauses einer von den kirchlichen Autoritäten gepriesenen Einrichtung zukommen
würde – und mehr noch! Er beendete diesen letzten Artikel über die apostolischen
Schulen mit den Worten des Bischofs Dübuis von Galveston/Texas an P. Foresta: „Nur
ein Engel vermöchte alle die Segnungen aufzuzählen, welche den Wohltätern Ihres
Werkes bestimmt sind.“ Dem konnte Arnold Janssen nur noch die Worte hinzufügen:
„Möchten auch in Deutschland sich Solche finden, welche der Segnungen dieses 
heiligen Werkes teilhaft werden wollen!“ (a.a.O., S. 27).
Das neue Missionshaus sollte einen gewichtigen Patron haben; und auch diesen

stellte er im Kleinen Herz-Jesu-Boten seinen Lesern langsam vor: den hl. Erzengel 
Michael.
Im Kleinen Herz-Jesu-Boten vom April 1875 veröffentlichte er den Artikel „Zu Ehren

des glorreichen Himmelsfürsten Sankt Michael.“ In diesem Artikel spricht er im An-
schluss an den heiligen Dionysius Areopagita von den 9 Engelchören, und er legte
dar, dass der hl. Michael wie auch der hl. Gabriel Engelfürsten sind, die über allen 
Engelchören stehen. 
Die Fortsetzung dieses Artikels finden wir im Kleinen Herz-Jesu-Boten vom Juni

1875. Hier zeigte er seinen Lesern, dass der hl. Michael „der Erste und Höchste aller
Engel ohne Ausnahme“ oder „der Vorzüglichste von allen“ sei. 
Zum Schluss des Artikels äußert Arnold Janssen zunächst den Wunsch, „dass der

große heilige Michael diese zu seiner Ehre geschriebenen Zeilen gnädig annehmen“
möge. Dann teilt er seinen Lesern mit, dass auch „das zu errichtende deutsch-öster-
reichische Missionshaus“... „unter den besonderen Schutz des hl. Michael gestellt
werden“ soll, und er fügt hinzu: „Es ist dieser Beschluss die Folge einer Anregung, wel-
che das Michaelifest am 29. September 1874 bot.“ Damals, so schreibt P. Kreiten
SVD im Kleinen Herz-Jesu-Boten 1908/1909, habe er „in der heiligen Messe dem hl.
Erzengel Michael das Versprechen gemacht, er wolle das erste deutsche Missions-
haus unter den Schutz St. Michaels stellen“ (Alt, Arnold Janssen, S. 72, Fußnote 25).

Unterstützung der Bischöfe

Neben der Unterstützung des katholischen Volkes bedurfte Arnold Janssen auch
der Unterstützung der Bischöfe der Niederlande, wo das Missionshaus entstehen
sollte, sowie Deutschlands und Österreichs, von woher er die Mehrheit der zukünf-
tigen Missionare wie auch der Spenden für das Haus erwartete. Im März 1875 hatte
Arnold Janssen die Gutheißung der Bischöfe von Utrecht, Harlem und Breda erhalten;
am 10. April folgte dann auch die des Bischofs von s’Hertogenbosch.
Am 2. April besuchte Arnold Janssen den Bischof von Paderborn, Konrad Martin,

der wegen seines Widerstandes gegen die Kulturkampfgesetze auf der Festung Wesel
interniert war. „Ich erachte ein solches Unternehmen für durchaus zeitgemäß,“ schrieb
der Bischof. „Von ganzem Herzen wünsche ich daher diesem Unternehmen das beste
Gedeihen und den Segen Gottes“ (Mit dem Segen der Kirche, Briefe an Arnold Janssen, S. 42).

Anfang April hatte Arnold Janssen eine besondere Eingabe an den Erzbischof von
Wien geschrieben und sie Prälat Dr. von Essen zur Unterschrift nach Neuwerk 
geschickt. Am 7. April antwortete dieser:

Lieber Herr Rektor!

Anbei folgt die Eingabe an den hochwürdigen Herrn Erzbischof von Wien mit mei-
ner Unterschrift versehen, wieder zurück; Stil und Fassung gefällt mir nicht recht
daran; ich habe sie aber unterschrieben, damit die Sache keine Störung erleidet.
In betreff des Ankaufes wollen wir fleißig beten; den heiligen Fürsten des Himmels,

Sankt Michael, rufe ich täglich vielmal an. Werden wir nur selbst täglich demütiger
und selbstloser, damit unser böses Ich mit seinen Strebungen kein Impedimentum
gratiae [Hindernis der Gnade] sei.
Gottes heiliger Wille möge geschehen; wer weiß, ob das in Aussicht genommene

Haus von der Vorsehung bestimmt ist, eine Stätte des Evangeliums zu werden? Viel-
leicht gibt’s noch ein anderes, weit zweckmäßigeres. Es kommt auch nicht auf einige
Wochen an; Fabius Cunctator [der Zauderer] hat schon manchen Nachfolger gehabt,
die ihr Zaudern nicht bereut haben.

In Eil. Mit herzlichem Gruß in Christo Ihr Dr. von Essen 

(Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, Steyler Verlag

St. Augustin, 1967, S. 100-101). 

Am 27. April begann Arnold Janssen eine längere Reise, um die Unterstützung der
deutschsprachigen Bischöfe zu erhalten. Als er vier Wochen später nach Kempen zu-
rückkehrte, hatte er die Gutheißungen der Bischöfe von Trier, Speyer, Augsburg, Mün-
chen, Würzburg, Eichstätt, Regensburg, Brixen, Salzburg, Linz, St. Pölten, Wien, Olmütz
und Prag erhalten (Bornemann, Arnold Janssen, S. 63).

Der Brief Anzer’s an Arnold Janssen vom 21. April 1875

Noch bevor Arnold Janssen seine große Reise antrat, erhielt er den dritten und
sehr langen Brief des Regensburger Seminaristen Johann Baptist Anzer, in dem er
ihm seinen Lebenslauf schilderte. In diesem Brief lesen wir u.a.:

Hochwürdiger, Hochgeehrter Herr Janssen!

Wohlgeborner Herr!

Wenn es auch für mich nicht besonders leicht und angenehm ist, so will ich doch
mit Bereitwilligkeit Ihnen eine kleine Lebensskizze geben und zwar aus dem Grunde,
weil mir nichts zu schwer erscheint, um zu meinem Ziel zu gelangen. Ich weiß nur zu
gut, um was es sich handelt, nämlich um mein und Anderer zeitliches und ewiges
Heil; und der Ernst dieses Gedankens gebietet mir, Ihnen gegenüber und Ihnen am
meisten gegenüber eine Offenheit an den Tag zu legen, wie sie nur der Beichtstuhl for-
dern kann. Und darum möchte ich zu Ihnen allein reden. Wenn vielleicht Manches
vorkommen sollte, das für mich zu sprechen schiene, wollen Ew. Hochwürden wenig
Wert darauf legen; denn von mir selbst ist es nicht; und dann werden auch Schat-
tenseiten vorkommen, welche die Lichtseiten bei Weitem aufwiegen. Und wenn ich



Wie schon in den vergangenen Monaten, so begleiten wir Arnold Janssen auch in
diesem Monat auf dem Weg, der ihn schließlich im niederländischen Steyl das deutsch-
niederländisch-österreichische Missionshaus gründen ließ. Die August/September-
Ausgabe der Arnoldus Familien Geschichte(n) endete mit der ersten Hälfte des Brie-
fes vom 21. April 1875 von Johann Baptist Anzer an Arnold Janssen. Mit der Fortset-
zung dieses Briefes wollen wir diese Oktober-Ausgabe beginnen. 

Johann Baptist Anzers Brief an Arnold Janssen – 21. 4. 1875 (Forts.)

Anzers Vater hatte es durchgesetzt, dass sein Sohn ins bischöfliche Knabensemi-
nar zu Metten aufgenommen wurde, obwohl er, wie sein geistlicher Lateinlehrer
meinte, in der heimatlichen Dorfschule zu schwach unterrichtet worden war und er
den Termin für die Aufnahmeprüfung verpasst hatte.

Anzers Vater starb kurz bevor Anzer seine Gymnasialstudien beendete, „für mich
ein großer Schlag in vielen Beziehungen“. 

Anzer fährt fort:
„Nach Vollendung meiner Gymnasialstudien trat ich ins bischöfliche Klerikalsemi-

nar zu Regensburg, wo ich mich noch zur Zeit befinde. Das ist die äußere Geschichte
meiner Studienlaufbahn ...“ (Johannes B. Anzer, Briefe aus dem Jahre 1875 an Arnold Janssen, Ver-

bum 3, 1961, S. 59).
„Mannigfaltiger und komplizierter aber ist meine innere Geschichte. Von meinen

Eltern wurde ich ziemlich streng erzogen, zur Arbeit und besonders zum Gebet sehr an-
gehalten. Einst – ich zählte damals noch nicht zehn Jahre – las die Mutter nach ihrer
Gewohnheit in den Abendstunden die Legende der Heiligen vor. ... Es traf gerade an
diesem Tage ein hl. Missionär, dessen Namen mir aber entfallen ist. Gespannt
lauschte ich auf dessen Taten, sein Seeleneifer entzündete mein junges Herz und,
ohne eigentlich noch zu wissen, was ein Missionär sei, erwachte in mir das Verlan-
gen, auch ein solcher zu werden. Und seit dieser Zeit schlummert in mir dieses Ver-
langen, Anfangs  bald mehr, bald weniger hervortretend; seit der I. Gymklasse (5. Jahr
am Gym) erreichte es einen solchen Grad, dass ich jedes Mal sozusagen in eine Art Fie-
berhitze geriet, wenn ich von schönen Erfolgen, wenn ich von Gefahren und Leiden der
Missionäre las und hatte nur  ein Bedauern – nicht selbst dabei gewesen zu sein. Ich
gestehe es, vielfach waren es jugendliche Träumereien, Luftschlösser, die meine Phan-
tasie aufgebaut; aber das waren dann nur Ausartungen der  unverwüstlichen Sehn-

Bischöfliche Zustimmungen

Seit dem 27. April 1875 war Arnold Janssen auf Reisen, um die Zustimmung der
deutschsprachigen Bischöfe zur Gründung des Missionshauses zu erhalten. Der Bi-
schof von Speyer, Daniel Bonifacius Haneberg, schrieb am 29. April u.a.:

„Der hochwürdige Herr Arnold Janssen aus Kempen in der Diözese Münster hat
mir seinen Plan zur Errichtung einer Anstalt für Bildung von deutschen und hollän-
dischen Missionaren vorgelegt. ... Weit entfernt, dass die gegenwärtige Kirchenver-
folgung [Kulturkampf] die Ausführung eines solchen Planes aufhalten dürfte, muss
gerade sie zur Ausführung drängen, weil sie in edlen Seelen einen ungewöhnlichen
Eifer weckt und weil sich die Kraft des katholischen Glaubens nicht bloß in negati-
ven Äußerungen, sondern auch, ja vor allem in Werken des Glaubens zeigen muss“
(Mit dem Segen der Kirche, Briefe an Arnold Janssen, Steyler Mission St. Augustin, 1975, S. 54).

Am 3. Mai besuchte Arnold Janssen den Bischof von Regensburg, der seine Zu-
stimmung in die Worte kleidete: „Der Gedanke, zur Errichtung eines Missionshauses
für Deutsche, welche das Evangelium in China verkünden sollen, kann nur von Jesus
Christus selbst eingegeben sein (a.a.O., S. 74). Bei der Gelegenheit dieses Besuches traf
Arnold Janssen auch Johann Baptist Anzer (Alt, Arnold Janssen, S. 85). 

In Wien besuchte Arnold Janssen nicht nur den Erzbischof, der ihm neben der Emp-
fehlung auch 100 Gulden gab, sondern, so erzählte Arnold Janssen Jahre später,
„machte ich auch eine Eingabe an Seine Kaiserlich Königliche Hoheit den Kronprinzen
Rudolph [am 14. Mai 1875, a.a.O., S. 86]. Er hat mich nicht gesehen, aber es hatte die
Eingabe doch Erfolg, da auf dieselbe hin eine Gabe von 1000 Franken in Gold be-
schlossen wurde von Seiner Kaiserlich Königlichen Hoheit. Man kannte damals meinen
Aufenthalt nicht; so blieb die Gabe liegen und kam erst 2 oder 3 Jahre später in meine
Hände“ (Erinnerungen von Arnold Janssen an P. Reinke, 1899, Nr. 3344).  

Der Bischof von Regensburg und Anzers Wunsch

Am 3. Mai 1875 hatte der Bischof von Regensburg den Gedanken der Gründung
des Missionshauses als von Jesus Christus selbst eingegeben bezeichnet. Doch als
sein Seminarist Johann Baptist Anzer ihn um die Erlaubnis bat, sich dem Haus an-
schließen zu dürfen, schien er diese Worte schon vergessen zu haben. Am 26. Mai
1875 schrieb Anzer an Arnold Janssen:

„Nach Ihrer Abreise von Regensburg habe ich eine 9-tägliche Andacht zum hl. Geis-
te gehalten und bin in meinem Entschlusse, mich an Sie anzuschließen, nur gestärkt
worden. Darum ging ich mit der größten Zuversicht zu unserem Ordinarius, um des-
sen Genehmigung einzuholen. Allein welche Enttäuschung! – ,Ich gebe Ihnen die 
Dimissorien durchaus nicht – wir haben selbst Mission in unserem Lande notwen-
dig‘. - Was sollen wir jetzt tun? Beten? Ja gewiss; und bitte auch Sie darum. Übrigens
betrachte ich diese abschlägige Antwort nur als eine Prüfung meines Berufes.

Im Kurzen werde ich Seine bischöfliche Gnaden abermals bestürmen, ...“ (Johannes
B. Anzer, Briefe aus dem Jahre 1875 an Arnold Janssen, Verbum 3, 1961, S. 62). 

Herausgeber: Jürgen Ommerborn SVD  ■  Arnold Janssen Sekretariat Steyl  ■  Layout: Clemens Jansen SVD

MISS IONSHAUS  STE Y L  | POSTFACH  2460  | D -41311  NE T TE TA L

M I SS I EHU I S  ST.  M I CHAËL  | ST.  M I CHAËLSTRAAT  7  | NL- 5935  B L  ST E Y L

Arnoldus Familien Geschichte(n)

JAHRGANG 4 |  NR.10 |  OKTOBER 2010









sucht in meinem Herzen, weil ungezügelt, sich selbst überlassen; denn Niemanden,
weder einem Vorgesetzten noch einem Mitschüler, entdeckte ich meinen Herzens-
wunsch. Ja selbst als vor vier Jahren ein Vorgesetzter, da ihm mein Haschen nach Mis-
sionsschriften zu sehr auffiel, mich fragte, ob ich vielleicht ein Missionär werden wolle,
gab ich nur ausweichende Antwort. 

Oft und oft forschte ich nach, worin denn diese Sehsucht eigentlich ihren Grund
habe, und das Resultat war immer dasselbe und zwar doppelter Art:

1)  Die Liebe zu den Seelen. Ja! Welches Herz soll nicht gerührt werden, wenn man
die Millionen Heiden ansieht, wenn man betrachtet, dass für sie das Erlösungswerk
so viel wie nicht vorhanden ist? Aber noch mehr: sind nicht wir vielfach schuld, dass
es noch so viele Heiden gibt? Welche Verantwortung für einen Jüngling, wenn er in
sich den Ruf hört, aber ihm nicht folgt! -

2)  Die Sehnsucht – ich getraue mir fast nicht die Verwegenheit meiner Wünsche
niederzuschreiben; doch ich weiß, es bleibt ein Geheimnis unter uns, bitte Sie auch,
nach Empfang dieser Zeilen sie sogleich zu vernichten und darum wage ich es; - die
Sehnsucht nach dem Martyrium. Wie oft betete ich nicht schon um diese Gnade? Und
darum wollte und will ich dahin, wo die Gefahr am größten ist. Und wo ist sie größer,
wo ist der Missionsdienst schwieriger als in China, Japan oder überhaupt in Ost- und
Zentral- Asien? ...

Was die Sittlichkeit betrifft, ein Punkt, wo es bei der heutigen, studierenden Ju-
gend nicht am besten steht, so kann ich Gott nicht genug dafür danken, dass ich im
Schatten des Heiligtums aufwuchs. Wäre ich in der Stadt aufgewachsen, wie traurig
würde es vielleicht in dieser Beziehung bei mir in Ansehung meines feurigen Charak-
ters aussehen? Vielleicht hätte ich meinen Beruf, meinen Glauben, und Alles verloren. -

Unter meinen Andachtsübungen nahm und nimmt die Verehrung des Heiligsten
Herzens Jesu und der jungfräulichen Mutter den ersten Platz ein.

Was mein Temperament angeht, so halte ich es für sanguinisch(!)-colerisch. Doch
will und kann ich nicht maßgebend sein...

Zuletzt möchte ich noch Einiges über die Familienverhältnisse meiner Angehöri-
gen beifügen. ... Bei meiner Mutter herrscht jetzt ziemlich große Not;. ... Die Not aber
wird man noch klarer erkennen, wenn man bedenkt, dass die Mutter immer kränk-
lich ist. Natürlich war und bin ich die Hoffnung ihrer einstigen Unterstützung. Und ich
selbst erkannte und erkenne gar wohl, dass ich eine juridische Verpflichtung dazu
habe, wenn die Mutter nicht freiwillig auf diese Verzicht leistet und so nur mehr eine
moralische übrig bliebe. Sie können Sich leicht denken, wie hart es mir fallen musste,
meiner Mutter meinen Herzenswunsch zu offenbaren. Lange zögerte ich und ich ver-
sprach mir keinen guten Erfolg. Aber wie staunte ich über die einer christlichen Mut-
ter wahrhaft würdige Antwort:

,Mein Kind! habe keine Sorgen um mich. Wenn ich weiß, dass du viel wirken
kannst, so will ich mich gerne mit Erdäpfeln begnügen. Mein Leben wird ja ohnedies
nicht mehr lange dauern.’

Aber eine andere Frage ist die, wenn vielleicht meine Mutter bald sterben sollte,
wer wird dann für meine jungen Schwestern sorgen?- 

Was meine Wünsche und Absichten für die ferne Zukunft betrifft, so sind sie schon
in dem Obigen enthalten, nämlich, ich möchte als Missionar in Zentral- oder Ost-Asien
wirken. Was aber die nähere Zukunft betrifft, so bin ich mir selbst nicht klar.“ ...

Da er als Missionar fremde Sprachen und viele Dinge lernen musste, die in Re-
gensburg nicht gelehrt wurden, wäre ein weiterer Verbleib dort eine Zeitverschwen-
dung gewesen. Anzer fährt fort:

„Wollen darum, Euer Hochwürden! ich bitte, mir betreffs der nähren Zukunft raten,
was ich tun soll; wollen Sie mir aber besonders bestimmt, soweit es jetzt möglich ist,
den Zeitpunkt bezeichnen, an dem ich bei Ihnen eintreten kann, falls Sie mich für
tauglich befinden: WIE UND WANN ich das von Ihnen angedeutete Examen machen
soll, und WIE LANGE es allenfalls noch anstehen könne bis zur Abreise in die Missio-
nen“ (a.a.O., S. 59-62, Unterstreichung stammt von Anzer).

Auf diesen Brief Anzers hatte Arnold Janssen „eigenhändig vermerkt: Erste feste
Anmeldung“ (Alt, Arnold Janssen, S. 85).

Gebet für das geplante Missionshaus

Anzer hoffte auf ein Datum für seinen Eintritt in das neue Missionshaus. Aber zur
Zeit der Abfassung seines Briefes war ein solches Haus noch nicht gekauft. „... noch
sehn wir’s nicht mit Augen“ schrieb Arnold Janssen in einem Gebet an die Gottes-
mutter für das neue Missionshaus. Dieses Gebet veröffentlichte er auf der ersten Seite
des Kleinen Herz-Jesu-Boten vom Mai 1875. Dort lesen wir:

Gebet für das deutsche Missionshaus.

(Zu den Füßen Marias als Weihgebet Ihr dargebracht zu Ihrem Maimonat 1875 von den künftigen Bewohnern.)

Holde Mutter, lieb und gütig,
Himmlisch schöne, hohe Frau!
Oft von Dir man hörte sagen,
Dir man stets mit Recht vertrau.

Ja, Du schützest treu die Leiber,
Hilfst in jeder Leibesnot;
Doch wie liebest du die Seelen,
Die erkauft durch Jesu Tod.

Seelen, die da Gottes Hände
Schufen als ein Gottesbild,
Seelen, die da Gottes Wunder
Deckten mit der Liebe Schild.

Seelen, die da ewig leben,
Ob der Leib in Staub zerfällt,
Seelen, die als Gottes Kinder 
Herrschen einst in Gottes Zelt.

Nun, da Seelen zu erretten,
Wir uns Deinem Sohne weihn,
Hilf uns, hehre, holde Mutter,
Wollest unsre Schutzfrau sein.

Hilf uns, Jesu Diener bilden,
Gottes Reich zu breiten aus!
Dein sind wir, o Gottesmutter;
Schütz und schirme unser Haus.

Zwar noch sehn wir’s nicht mit Augen,
Doch schon ist es Dir bekannt.
Drum schon weihn wir’s Dir, o Mutter;
Nimm’s in Deiner Liebe Pfand.



Erste Anmeldungen für das zu gründende Missionshaus

In den vergangenen Nummern der „Arnoldus Familien Geschichte(n)“ lasen wir die
Briefe des Seminaristen Johann Baptist Anzer an Arnold Janssen. Anzer war nicht der
einzige Seminarist, der sich dem zu gründenden Missionshaus anschließen wollte. In
Löwen hatte der aus Vorarlberg (Diözese Brixen) stammende Franz
Xaver Reichert Arnold Janssen gehört, als dieser auf seiner Werbe-
reise für das neue Missionshaus (Ende November, Anfang Dezem-
ber 1874) dort zu deutschen Theologiestudenten über das Missions-
haus sprach. Reichart, geboren 1851, „begabt und mit glänzenden
Zeugnissen, begeisterte sich dafür“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 66). Im
Februar 1875 begann dann ein Briefwechsel zwischen ihm und 
Arnold Janssen. Als Arnold Janssen im Mai 1875 die Empfehlung der
österreichischen Bischöfe für das neue Missionshaus zu erhalten
suchte, fuhr er von Regensburg, wo er außer dem dortigen Bischof
auch Anzer am 3. Mai getroffen hatte, nach Innsbruck. Als Grund dafür gibt Arnold
Janssen an: „Statt aber nun von dort [Regensburg] über Passau nach Österreich zu
fahren, hielt ich es für besser, mich zunächst an den hw. H. [Fürsterz-] Bischof V. Gas-
ser von Brixen zu wenden, mit dem ich ja wegen eines Angehörigen seiner Diözese, der
sich anzuschließen beabsichtigte, zu verhandeln hatte“ (Alt, Arnold Janssen, S. 85). Dieser
Angehörige der Diözese Brixen war Reichart. Fürsterzbischof Gasser schrieb die er-
betene Empfehlung für das Missionshaus am 6. Mai. Sein Wunsch: „Möge der liebe
Gott den kleinen Anfang mit großen Resultaten segnen“ (Mit dem Segen der Kirche, Briefe
an Arnold Janssen, Steyler Mission, St. Augustin, 1975, S. 78).

Am 12. Mai, als Arnold Janssen in Wien war, richtete in Buschrodt, Luxemburg, der
Pfarrer PETER BILL das folgende Schreiben an Arnold Janssen:

„Hochwürden!
Mit lebhafter Teilnahme habe ich die Anregung zur Gründung eines deutschen

Missionshauses in Ihrem kleinen Herz-Jesu-Boten aufgenommen und mit einer ge-
wissen ängstlichen Spannung sehe ich dessen Fortgang entgegen. Es ist dies nicht
die allgemeine Teilnahme für das Zustandekommen eines guten Werkes, die jeden Ka-
tholiken, besonders aber jeden Priester, erregen muss. Nicht nur sagte mir eine innere
Stimme: für dieses beste aller Werke musst du auch etwas tun; sondern eine andere
Seite meines Innern ward mächtig ergriffen.

Patrone, die wir uns erwählt, die beiden großen Schlangenüberwinder, nämlich die
große, gnadenvolle, unbefleckte Jungfrau, die da ist der Meeresstern, die große Über-
winderin aller Irrlehren und der Sitz der göttlichen Weisheit, ferner der glorreiche 
Erzengel Michael, der Beschützer der Kirche, ... Patron Deutschlands und der aus-
wärtigen Missionen, endlich der liebe, glorreiche h. Joseph, der allgemeine Patron
der Kirche und besondere Patron Chinas, der Beschützer Mariens und Nährvater Jesu,
zu dem wir flehen, dass er auch unser Beschützer und Ernährer sein möge. Dazu
möge uns vor Allem helfen das im heil. Herzen Jesu wohnende göttliche Wort, welches
da ist die göttliche Weisheit, der Abglanz des Vaters, der Spender des hl. Geistes und
das Licht, welches erleuchtet einen jeden Menschen, der da kommt in diese Welt.
Möge Es denn werden die Inbrunst unserer Verehrung, unsre Stärke, unsre Liebe,
und unser Licht, durch welches unsre Lehrer Weisheit und die Worte unserer Missio-
nare die Kraft erlangen, das Reich und die Liebe Gottes zu tragen in die Nacht des 
Heidentums und in das liebe- und lichtlose Reich der bösen Geister ...“

Schließlich bittet Arnold Janssen die Leser um finanzielle und Gebetsunterstüt-
zung, „damit der liebe Gott uns doch ein recht festes, solides Fundament verleihe in
der Einheit recht gediegener Grundsätze und Anschauungen und eines wahren, auf-
erbaulichen Tugendstrebens.“

Den religiösen Orden und Kongregationen (Deutschlands), Österreichs und der 
Niederlande schlägt er vor, eine neuntägige Andacht zu Ehren der Schutzpatrone des
neuen Missionshauses zu halten; und dann fügt er die Worte hinzu: „Ist doch dieses
ein Werk von einer weit reichenden öffentlichen Bedeutung. Beten wir also, dass es
beiden Ländern zur Ehre, zum Heil und Segen gereiche.“

Auf der letzten Seite dieser Mai-Ausgabe des Kleinen Herz-Jesu-Boten erwähnt 
Arnold Janssen dann in dem Artikel „An unsere Leser“, dass die Bonifatius Druckerei
in Paderborn den Kleinen Herz-Jesu-Boten in Zukunft nicht mehr drucken könnte. Das
veranlasst ihn, in Klammern die folgenden Worte hinzuzufügen: „Sollte das nicht viel-
leicht einigen Missionsfreunden zur Veranlassung werden, zur Gründung einer eige-
nen Missionsdruckerei sich aneinander anzuschließen?“

Schließlich weist er auf den 16. Juni 1875 hin, den zweihundertsten Jahrestag der
Offenbarung des Herzens Jesu an Maria Marg. Alacoque. An dem Tage sollte sich die
ganze Kirche mit einem vom Papst gebilligten Gebet dem Herzen Jesu weihen. Er be-
schließt den kurzen Artikel mit dem Wunsch: „Möge denn der 16. Juni 1875 alle wah-
ren Liebhaber Jesu in Gemeinschaft mit allen frommen Priestern, Bischöfen und dem
h. Vater selbst im heiligsten Herzen unseres göttlichen Heilandes vereinigen, damit
von dort aus die Kraft wahrer Hingabe in den Einzelnen, und neue Gnade und neuer
Segen in den ganzen Leib der Kirche fließe.“
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Pfarrer F.X.Reichart



Seit meiner Kindheit ward ich von einer bald mehr bald weniger heftigen Begierde
getrieben, mich den auswärtigen Missionen widmen zu können; Begierde, die mich
nie ganz verließ, in den letzten Jahren aber wieder besonders heftig mich antrieb,
Schritte dafür zu tun. – Abgesehen von mehr oder weniger ungünstigen Familienver-
hältnissen hielt schon eine gewisse natürliche Schüchternheit mich bis zu meinem 24.
Lebensjahre zurück, ehe ich den Mut hatte zu studieren, um in den Priesterstand zu
treten (Ich hielt mich dazu unfähig). Meine Studien habe ich auch deshalb bei nur mit-
telmäßigem Talent etwas überstürzt. Während den 9 Jahren, dass ich Priester bin, so
wie auch während den 9 Jahren meiner Studienzeit hat die Sehnsucht, mich den aus-
wärtigen Missionen zu widmen, mich nie ganz verlassen; aber bald war es Mangel
an fester Gesundheit, bald die Furcht, ich sei dazu unfähig, am meisten aber vielleicht
der Mangel an Großmut, mich ganz dem Herrn zu opfern, was mich
davon abhielt. In den letzten zwei Jahren jedoch war diese Sehn-
sucht manchmal so heftig, dass ich alle Kraft aufbieten musste,
um nicht der Mutlosigkeit zu unterliegen und den Pflichten der or-
dentlichen Seelsorge keinen Abbruch zu tun. Jetzt scheinen mir
mein schon etwas vorgerücktes Alter von 40 Jahren, die wegen
Überstürzung der Studien nicht allzu glänzenden Kenntnisse so
wie eine nicht allzu feste Gesundheit, eben so viele unübersteig-
bare Hindernisse zu sein, diese fortdauernde, heiße Sehnsucht ge-
stillt zu sehen.

Verzeihen Sie Hochwürden, wenn ich vielleicht die Grenzen der Klugheit oder auch
der Bescheidenheit überschritten haben sollte; ein gepresstes Herz hat das Bedürf-
nis, sich zu offenbaren. Noch niemandem habe ich diese Herzensangelegenheit so
anvertraut als allein in letzter Zeit meinem Hw. Bischof, der mich aber noch immer ab-
warten ließ. Schon vor längerer Zeit wollte ich Ew. Hochw. über diese Angelegenheit
schreiben und zugleich Sie um einen etwas näheren Aufschluss über das zu grün-
dende Missionshaus bitten. Zuletzt hatte ich mich entschlossen, Sie in der Pfingst-
woche in Kempen zu besuchen, um persönlich mich mit Ihnen zu besprechen, was
sich aber wieder nicht gut ausführen lässt; vielleicht kann ich in der Woche nach der
Oktav von Corpus Christi diese Reise machen. Für das zu gründende Missionshaus
würde ich am liebsten meine armselige Persönlichkeit ganz zur Verfügung stellen. ...

Mich und meine Herzensangelegenheit Ihrem und Ihrer Freunde frommen Gebet
empfehlend verbleibe ich 

In dem hhl. Herzen Jesu

Ew. Hochwürden ergebenster

Bill, Pfarrer ... (Peter Bill, Korrespondenz, Erinnerungen „Zur Gründung des Deutschen Missions-
hauses zu Steyl“, unveröffentlichtes Manuskript, S. 1-2).

Pfarrer Peter Bill war am 29. 1. 1833 in Berg, Pfarre Betzdorf in Luxemburg ge-
boren, „besuchte etwa fünf Jahre die Volksschule, arbeitete dann in der väterlichen
Landwirtschaft, begann als 24-jähriger seine humanistischen Studien und empfing
1866 als 33-jähriger die heilige Priesterweihe. Dann Vikar in Befort, 1868 Pfarrer in
Buschrodt“ (Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Analecta SVD – 29, Rom 1974. S. 397-398).

Das deutsch-österreichisch-niederländische Missionshaus

Dies ist die Überschrift über einen Artikel im Kleinen Herz-Jesu-Boten von Mai 1875.
Diese Mai-Ausgabe hatte Arnold Janssen dem Drucker am 20. April zugesandt; doch
erst nach seiner Rückkehr von seiner großen Reise in Sachen des zu gründenden Mis-
sionshauses konnte er am 28. Mai die Korrekturen lesen. Nachdem er am 20. April
nur von der Empfehlung des Missionshauses durch die Bischöfe von Köln, Münster,
Paderborn, Luxemburg sowie der niederländischen Bischöfe berichten konnte, fügte
er am 28. Mai in einer Fußnote die Nachricht von weiteren bischöflichen Empfehlun-
gen aus dem deutsch-österreichischen Gebiet hinzu.

In dem Artikel erwähnt er auch den Segen des Hl. Vaters für ein Missionsseminar,
den der Präfekt der Propaganda, Kardinal Franchi, an Dr. von Essen in Neuwerk weiter-
geleitet hatte. Arnold Janssen macht dann diese interessante Bemerkung über Dr. von
Essen: Das Schreiben des Kardinals „ist gerichtet an einen Pfarrer der Erzdiözese
Köln, Herr Dr. von Essen ... und hat derselbe, nachdem sich herausgestellt, dass er
selbst behufs Gründung eines derartigen Werkes seine Pfarrstelle nicht würde ver-
lassen, noch auch dasselbe in seiner Pfarre würde errichten können, die Güte, dem
vom Redakteur dieses Blattes in Angriff genommenen Werkes nicht bloß jenen Segen
bereitwilligst zuzuwenden, sondern auch eine nicht unbedeutende jährliche Geld-
unterstützung zuzusagen, weshalb er mit Recht als Gründer des hoffentlich seiner
Ausführung nicht mehr fernen Unternehmens mit betrachtet werden muss.“ Borne-
mann weist darauf hin, dass der Titel „Gründer“ nicht nur Dr. von Essen verliehen
wurde, sondern dass er „ein Ehrentitel für die größeren Wohltäter zu Anfang des Missi-
onshauses war“: „Zugleich weisen wir darauf hin, welch ein großes Verdienst sich jene er-
werben, die durch ihre Geldbeiträge zu Gründern dieser Sache werden,“ schrieb Arnold
Janssen im Kleinen Herz-Jesu-Boten 2, 1875 (Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig
von Essen und seine Missionspläne, Steyler Verlag St. Augustin, 1967, S. 101, Fußnote 3).

Arnold Janssen vergleicht dann die Gründung seines Missionshauses mit der Grün-
dung des englischen Missionsseminars Millhill bei London: „Während das englische
Missionsseminar zu Millhill bei London im Jahre 1867 mit einem Priester und einem
Studenten begann, ist Aussicht vorhanden, dass das deutsch-niederländische Missi-
onshaus wenigstens mit vier Personen (zwei Lehrern und zwei Studenten) und zwar
auf niederländischem Gebiete eröffnet werden kann. Außerdem hat ein Priester der
Erzdiözese Utrecht, welcher 18 Jahre als Missionar in China tätig war und dort hohe
Stellungen bekleidet hat, ein Mann von Erfahrung und voll Eifer für die Missionen, ...
die Güte gehabt, seine Mithilfe zuzusichern. Wir aber können in dieser Hilfe, die an
sich so schwer zu beschaffen gewesen wäre und deshalb kaum erwartet werden
konnte und die dennoch der liebe Gott uns nun so leicht entgegengebracht, nur einen
neuen Beweis erkennen, dass Er das Werk will, dass Seine göttliche Vorsehung das
Werk will, es vorbereitet hat und dass Sie nun deshalb auch helfen wird, trotz der
Schwachheit unserer Kräfte und der Schwierigkeit der Zeit, dasselbe zu einem glück-
lichen Ausgange zu führen. Dazu mögen uns durch ihre Fürbitte helfen die heiligen

Pfarrer Peter Bill



MAI / JUNI  1875 – FORTSCHRITTE AUF DEM WEG

ZUR GRÜNDUNG DES MISSIONSHAUSES

Korrespondenz

Am 12. Mai 1875, als Arnold Janssen sich auf seiner Reise durch Deutschland
und Österreich befand, um die Empfehlung der deutsch-österreichischen Bischöfe für
das neue Missionshaus zu erhalten, teilte Pfarrer Peter Bill aus Luxemburg Arnold
Janssen seinen Wunsch mit, sich dem neuen Missionshaus anzuschließen: „Für das
zu gründende Missionshaus würde ich am liebsten meine armselige Persönlichkeit
ganz zur Verfügung stellen“, schrieb er.

Auf diesen Brief antwortete Arnold Janssen am 27. Mai 1875:

„Lieber Herr Confrater!
Von einer 4-wöchentlichen Reise in Sachen des Missionshauses zurückgekehrt,

erhielt ich soeben Ihren Brief. Da ich hoffe, zum 16. Juni in der Pfarre Tegelen, 
Diözese Roermond, (Holl. Limburg) ½ Stunde von Venlo, 3½ Stunden von hier [Kempen],
den Anfang machen zu können, so bitte ich gleich Montag, 31. Mai, resp. Dienstag,
1. Juni, herüberzukommen und mich dies sogleich wissen zu lassen, damit wir uns 
gegenseitig mal kennen lernen und Sie vielleicht in Einrichtung des Hauses mit Rat zur
Seite gehen können. Vorhanden der Segen des apost. Stuhles und die Gutheißung
des gesamten holl. Episcopats sowie der vorzüglichsten deutschen und österrei-
chischen Bischöfe. Reisen tun Sie am billigsten via Spa und können von Verviers mit
der Bergisch-Märkischen Bahn bis Krefeld fahren. Die Wartefahrzeiten waren ...“ Jetzt
folgen mehrere Zugverbindungen von Luxemburg nach Kempen, und zwar mit Ab-
fahrts- und Ankunftszeiten auf den Bahnhöfen Pepinster, Verviers, Gladbach, Krefeld,
Kempen. – Arnold Janssen beschließt den Brief mit den Worten: „Mit herzlichem
Gruße im Augenblicke einer bevorstehenden kleinen Reise ergebenst A. Janssen.“

Arnold Janssen schreibt nicht, wohin er fahren wollte. Doch viele Jahre später er-
zählte er P. Reinke: „Zu der Zeit – ich meine, es war anfangs Juni 1875 – kurz nach
meiner Rückkehr von der großen Reise, war ich auch in Roermond, um zu überlegen.
Ich nahm dann den Prokurator des bischöflichen Kollegs in Roermond mit nach Steyl
zur Besichtigung des Hauses und Grundstückes von Nik. Ronck“ (AJ-Reinke, Erinnerungen,
Nr. 3347). Arnold Janssen war mit Herrn Ronck schon seit März 1875 in Kontakt 

5. Die Zustimmung des Herrn Pfarrers Dr. von Essen zu Neuwerk bei Mönchen-
gladbach zu Gegenwärtigem bleibt vorbehalten und wird seine Entscheidung in 
einigen Tagen erfolgen“ (Alt, Arnold Janssen, S,. 88).

Pfarrer Bill „schickte Herrn Janssen den unterschriebenen Kaufvertrag, der nach
einer darin bestimmten Frist definitiv gemacht werden sollte... nach Kempen und reiste
am nämlichen Tage noch über Holland und Belgien zurück nach Luxemburg“.

Diese Reise unterbrach er an verschiedenen Orten. In Turnhout in Belgien besuchte
er die dortige apostolische Schule, da auch das Missionshaus in Steyl eine apostoli-
sche Schule sein sollte. „Bei Turnhout haben die apostolischen Schüler ein Feld mit
Gartenhäuschen zum Spaziergang und Aufenthalt an den Ferientagen. Wann werden
wir solche Einrichtungen haben, dachte ich“ (Peter Bill, Erinnerungen, unveröffentlichtes 
Manusktipt S. 18).

Über Mecheln fuhr Pfarrer Bill dann nach Löwen, „wo ich bei den Patres der hhl.
[heiligsten] Herzen Jesu und Mariä abstieg. Sie waren auch gute Freunde des Herrn
Janssen und seines Werkes (besonders P. Bund...)“ (a.a.O.). An eben diesen P. Bund
schrieb Arnold Janssen am 9. Juni: „Am 16. Juni wird vielleicht durch ein gewisses Ge-
lübde der geistige Grundstein zum hl. Werke gelegt“ (Alt, Arnold Janssen, S. 89).

Am 13. Juni schrieb Arnold Janssen wiederum an Pfarrer Bill:
„... Ihren Brief nebst Kaufakt habe ich empfangen und wird wahrscheinlich den

16. Juni definitiv abgeschlossen werden.
An diesem Tage beabsichtige ich zugleich nach erhaltener Erlaubnis von meinem

Beichtvater das beifolgende Gelübde zu machen, muss es aber durchaus Ihnen über-
lassen, ob und in welcher Weise Sie es tun wollen, und was eventuell Sie sich unter
den im Gelübde vorkommenden Worten denken wollen.

Übrigens hoffe ich, dass wir den 16. Juni als den Geburtstag unseres Werkes wer-
den betrachten und für dasselbe etwas an dem Schatze der  Gnaden erhalten zu kön-
nen, welche dieser denkwürdige Tag auf die Kirche herabgießen wird“ (Peter Bill,
Korrespondenz Bill – A. Janssen – Reichard und andere, unveröffentlichtes Manuskript, S. 3).

Die Vorbereitungen zur Gründung des Missionshauses waren nun soweit fortge-
schritten, dass Arnold Janssen im Kleinen Herz-Jesu-Boten vom Juni 1875 um Perso-
nal für das Missionshaus nachsuchte.

Allen Schwestern und Brüdern der Arnoldus Familie
ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest!
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In Betreff des auf holländischem Gebiet zu erwerbenden und hoffentlich in
kürzester Zeit zu eröffnenden Missionshauses hoffen wir, nächstens Näheres an-
geben zu können. Jetzt schon die Mitteilung, dass dasselbe des Dienstpersonals
für Garten, Küche, Handwerke und Besorgung der Lebensmittel bedürfen wird
und Meldungen zu diesem Behufe vom Redakteur dieses Blattes entgegenge-
nommen werden.



gewesen. Denn am 22. März 1875 hatte er dem aus Steyl stammenden Priester Prof.
Moubis, der schon bei den Verhandlungen über das Grundstück „de Münt“ beteiligt ge-
wesen war, geschrieben: „Ich reise diesen Morgen von hier nach dem Innern Hollands
und hoffe, Dienstag Abend oder Mittwoch gegen Mittag wieder retour zu sein, um mit
H. Ronck und Ihnen zu verhandeln...“ (Alt, Arnold Janssen, S. 83, siehe auch „Arnold Janssen Fa-
milien Geschichte(n)“, Juli 2010).

Inzwischen ist es „anfangs Juni 1875“.  Das Haus, das Arnold Janssen mit dem Pro-
kurator des bischöflichen Kollegs in Roermond besichtigte und dann auch kaufte, „lag
der Kirche von Steyl gegenüber; es war früher ein Wirtshaus, das sehr floriert hatte zu
jener Zeit, wo die Eisenbahn noch nicht über Kaldenkirchen ging. Damals kamen tag-
täglich viele Karren und Wagen von Kaldenkirchen, um in Steyl Kohlen, Kalk und
Steine zu laden, die mit den Dampfschiffen
von Namur und Lüttich heruntergefahren
waren. Herr Ronck hatte auch noch ein
Nebengebäude bei seinem Wirtshause,
das sog. Packhaus, welches eigens zum
Lager für Kalk eingerichtet war und des-
halb recht feste, dicke Mauern hatte. Auch
dieses kaufte ich... doch mit der Bedin-
gung, dass es erst nach einiger Zeit in un-
seren Besitz übergehen sollte, wobei ich dann auch die Kaufsumme zahlen würde“ 
(AJ – Reinke, Erinnerungen, 3348).

Am 4. Juni 1875 schrieb der Regensburger Seminarist Johann Baptist Anzer seine
Antwort auf einen Brief Arnold Janssens an ihn. Aus diesem Brief kann man schließen,
dass sich Arnold Janssen für den 16. Juni entschieden hatte, an dem durch ein Ge-
lübde zumindest „der geistige Grundstein“ für das Missionshaus in Steyl gelegt wer-
den sollte. Was den eben erwähnten Besuch mit der Entscheidung für Steyl angeht,
so muss er demnach vor dem 4. Juni stattgefunden haben. Anzer schreibt:

„... Ich schließe mich Ihrer Meinung gänzlich an, beginne ebenfalls am 7. Juni eine
neuntägliche Andacht u. will am Schluss derselben, also am 16. Juni, das Gelübde ab-
legen, mich für immer dem Missionswerke und zwar zunächst wenigstens drei Jahre
lang der zu gründenden apost[olischen] Schule für Deutschland weihen, jedoch mit
folgenden Modifikationen:

1) endgültige Kraft soll das Gelübde erst erhalten, wenn der Hochwürdigste Herr Bi-
schof von Regensburg mir die Erlaubnis zum Anschlusse an Sie bei der zweiten Bitte gibt;

2) wenn ich irgend welche, wenn auch nicht bedeutende Unterstützung für meine
Mutter und Schwestern bekomme, zwei Bedingungen, deren Erfüllung mir zugleich
auch eine äußere Bestätigung meines Berufes zu einem Missionär sein soll. Darum
bete ich und will besonders in der am 7. Juni zu beginnenden Andacht vor allem in der
Intention beten, Gott möge, falls es sein Wille ist, dass ich Missionär und Mitglied
Ihres Unternehmens werde, ein günstiges, wenn nicht, ein ungünstiges Resultat jener
zwei Bedingungen gewähren.

Ich will mich zur gänzlichen Disposition des göttl. Herzens stellen, nichts will ich für
mich behalten und darum kann ich hoffen, das göttl. Herz werde in Seiner unend-
lich(en) Barmherzigkeit auf meine Niedrigkeit gnädig herabschauen und mich nicht
irre gehen lassen in meiner Standeswahl. Und wenn es wirklich der Wille dieses hei-
ligsten Herzens ist, dass ich mich Ihnen anschließe, so wird es mir Kraft und Mittel
geben, die unendlichen Schwierigkeiten, die entgegenstehen, und von denen Sie viel-
leicht nur dunkel Ahnung haben, zu überwinden.

Übrigens gestehe ich Ihnen offen, dass es mir weit lieber ist, recht viele als gar
keine Schwierigkeiten in meiner Standeswahl zu haben. Nun, die Gründe liegen auf
offner Hand.

Schließlich möchte ich Euer Hochwürden noch bitten um ein memento in der hl.
Messe während dieser Andacht und ganz besonders aber am 16. Juni“ (Johann B. Anzer,
Briefe aus dem Jahre 1875 an Arnold Janssen, Verbum 3, 1961, S.62-63).

Der Kaufvertrag

Arnold Janssen erwartete Pfarrer Bill am 31. Mai oder 1. Juni in Kempen. Doch
wegen der Oktav von Fronleichnam konnte der Pfarrer seine Pfarrei zu jenem Zeit-
punkt nicht verlassen, und so lud Arnold Janssen ihn für den 7. Juni nach Kempen
ein. Am Abend des 8. Juni, so schreibt Pfarrer Bill in seinen Erinnerungen, schlug „Herr
Janssen mir vor, des andern Tages nach Steyl zu gehen und in seinem Auftrag das
Roncksche Haus dort provisorisch zu kaufen; er gab mir einen geschriebenen Kauf-
vertrag mit, den Herr Ronck nur zu unterschreiben brauchte. Ich widersetzte mich
energisch diesem Ansinnen, machte verschiedene Einwendungen, ich kenne ja das
Haus nicht; es war noch nicht klar, ob in dieser Gegend der geeignete Ort sei für das
Missionshaus; ich hätte dasselbe auch lieber... in oder in der Nähe einer Stadt mit
Schulen gehabt. Doch zuletzt willigte ich ein und gehorchte blindlings, ohne auf et-
waige Schwierigkeiten noch weiter zu schauen. Ich kaufte also provisorisch das Haus
für 4500 Taler. Das Haus schien mir auch nicht zu teuer, mit einem mittelmäßig gro-
ßen Garten und einem größeren Baumgarten dabei liegend, im ganzen etwa 2 ½
preußische Morgen groß. Es war am 9. Juni 1875 (Peter Bill, Erinnerungen, unveröffentlichtes
Manuskript, S. 18).

Der Kaufvertrag enthielt die folgenden Bedingungen:

„1. Das Haus muss im Juni des Jahres, spätestens im Juli geräumt werden.
2. Die Gartenfrüchte, die am Tage der Räumung noch zu wachsen stehen, sind

mitgekauft, ebenso natürlich der zum Hause gehörige Garten, Hofraum, Baumgarten,
Hecke und sonstigen Dependenzen.

3. Notarieller Verkaufsakt erfolgt, sobald endgültig festgestellt ist, welche private
oder moralische Person Besitzer werden und als solcher eingetragen werden soll in
den Kaufakt und das Grundbuch. Zu gleicher Zeit erfolgt bare Zahlung vom Ankäufer.
Bis dahin bleiben Verkäufer dieses und Arnold Janssen einander gegenseitig haftbar.

4. Falls verlangt wird von Arnold Janssen muss das Warenhaus nebst dem zugehörigen
ihm früher bezeichneten Gartenanteil zum Preise von zweitausend Gulden, zahlbar in deut-
schem Gelde à siebzehn Silbergroschen per Gulden, ihm mit überlassen werden.
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