
Der 16. Juni 1875

Am 9. Juni 1875 war Pfarrer Bill auf Bitten Arnold Janssens nach Steyl gefahren
und hatte dem Besitzer des zu kaufenden Hauses einen Kaufvertrag zum provisori-
schen Kauf des Hauses überbracht. Der Sohn des Herrn Ronck unterzeichnete den
Vertrag am selben Tag; Arnold Janssen wartete mit der Unterzeichnung, bis er die 
Zustimmung des Herrn Pfarrers Dr. von Essen erhielt. Das war am 16. Juni 1875 ge-
schehen. In der Nachschrift zu diesem Kontrakt schrieb er:

„Vorstehenden Kauf unter den dort stehenden Bedingungen habe ich, nach hin-
zugekommener Zustimmung des Herrn Pfarrers Dr. von Essen, unter dem heutigen
Tage meinerseits noch einmal, und zwar nach Erfüllung dieser einzigen Bedingung
endgültig angenommen.

Kempen, 16. Juni 1875 Arnold Janssen“
(H. Fischer SVD, Arnold Janssen, Steyl 1919, S. 117).

Dieser 16. Juni 1875 ist noch aus einem anderen Grunde von Bedeutung:
„Für die Christenheit war er der zweihundertjährige Gedächtnistag der Erschei-

nung des göttlichen Heilandes an die selige Margareta Alacoque, bei welcher Gele-
genheit Er die Einsetzung des Festes Seines heiligsten Herzens verlangte. Der hl. Vater
Pius IX. hatte für diesen Tag ein Gebet mit Ablässen versehen, welches eine Weihe an
das göttliche Herz Jesu enthielt“ (Herm. auf der Heide, Die Missionsgenossenschaft von Steyl, Ein

Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens, Verlag der Missionsdruckerei, Steyl 1900, S. 34). Zusammen
mit vielen Christen weihten sich auch Arnold Janssen, Pfarrer Bill und der Seminarist
Anzer dem Herzen Jesu, jeder an dem Ort, an dem er gerade weilte. Dieser Weihe füg-
ten sie ein Gelübde hinzu, welches sich auf das Missionswerk bezog. Den genauen
Wortlaut des Gelübdes, das Arnold Janssen sprach, haben wir leider nicht. Wir besit-
zen glücklicherweise aber den größten Teil des Gelübdes, so wie der Seminarist Anzer
es abgelegt hatte. Am 16. Juni schrieb er an Arnold Janssen:

„Es freut mich jedes Mal herzlich, wenn ich von Euer Hochwürden einen Brief er-
halte. Ja, ich habe aber auch wahrlich Grund dazu; denn aus jedem neuen Briefe er-
kenne ich mehr  und mehr Ihre väterliche Liebe und Fürsorge für mich. Und darum bin
ich Ihnen aber auch sehr verpflichtet – ich fühle es gar wohl – und will mich bestre-
ben, so sehr ich es vermag, Ihnen zu entsprechen. Doch ich vermag nicht viel; das
göttliche Herz aber, das sogar einen Trunk Wasser, aus Liebe gereicht, nicht unbe-

Der vierte Kandidat für das neue Missionshaus, der Seminarist Reichart, stieß
wegen des Gelübdes auf Bedenken bei seinem Beichtvater und machte es nicht am
16. Juni, sondern später (Bornemann, Arnold Janssen, S. 66).

Wie von Arnold Janssen gewünscht benachrichtigte auch Pfarrer Bill Arnold Jans-
sen von dem gemachten Gelübde:

„Ich schrieb gleich Herrn Janssen, dass ich das Gelübde gemacht habe, drückte
aber auch zugleich mein Bedenken aus, ob wir auch den richtigen Mittelweg bei Auf-
stellung der Konstitutionen des Hauses finden würden “ (Erinnerungen von Pfarrer Bill, un-
veröffentlichtes Manuskript, S. 19).

Arnold Janssen antwortete auf Pfarrer Bills Brief am 22. Juni:

„Lieber Herr Pastor!
Ich habe an Ihren Herrn Bischof schon vor länger als acht Tagen geschrieben, ohne

bisher Antwort erhalten zu haben. Wahrscheinlich wartet er auf eine Anmeldung 
Ihrerseits. Wollen Sie also bitte die Güte haben, damit nicht länger zu säumen. ...

Herr Ronck in Steyl macht nachträglich Schwierigkeiten wegen der Räumung; doch
hoffe ich, dass alles sich beilegen lässt. Zugleich bitte ich, mir gütigst anzugeben,
warum nicht sein Vater unterschrieben hat, wie ich gewünscht, sondern er (Er spricht
nämlich jetzt von mangelnder Bevollmächtigung).

Wegen Einrichtung unseres Hauses oder Lebens haben Sie keine Furcht; muss
doch nach vollkommener innerer Harmonie in all diesen Beziehungen gestrebt 
werden!

Beten Sie für H. Anzer in Regensburg ebenso wie für sich, damit, wenn es Gottes
hl. Wille ist, Sie beide die nötige bischöfliche Erlaubnis erhalten. Bei ihm wird es
schwieriger sein als bei Ihnen. Er scheint eine so großmütige Seele zu sein und hat
sich mit am Gelübde beteiligt;  dagegen hat H. Reichart Bedenken bei seinem Beicht-
vater gefunden.

Ich habe meinerseits nach erlangter Zustimmung  des H. Dr. von Essen am 16.
Juni den Kauf definitiv gemacht, sodass wir diesen Tag als unseren Geburtstag zu-
künftig werden betrachten können. 

Beten wir doch alle recht fleißig zum lieben Gott, besonders, dass er uns mit einer
großen Erkenntnis unsrer Sündhaftigkeit und Nichtigkeit und zugleich mit einem gro-
ßen Vertrauen auf Ihn und mit dem Geiste großmütiger Hingabe mehr und mehr er-
füllen möge.

Vivat Cor Jesu in Cordibus Nostris ... (Pfarrer Peter Bill, Korrespondenz, unveröffentlichtes 
Manuskript, S. 3-4). 

Am 29. Juni 1875 gab Bischof Nikolaus Adames von Luxemburg Pfarrer Bill die
schriftliche Erlaubnis, sich dem neuen Missionshause anzuschließen (a.a.O., S. 4).

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 5 |  NR. 1 |  JANUAR 2011

Anzer-Biographie erschienen: Karl Josef Rivinius SVD,

Im Spannungsfeld von Mission und Politik: Johann Baptist Anzer (1851-1903)

Bischof von Süd-Shandong, Steyler Verlag 2010



lohnt lässt, wird Ihnen gewiss Alles tausendfach vergelten, was Sie mir Gutes tun, und
was Sie auch meinen Angehörigen zu tun bereit sind. 

Doch will ich mich zuerst Betreffs Letzterer an einige Vermögliche wenden. Das
Resultat werde ich Ihnen bald möglichst mitteilen. 

Am 22. Juni kehrt unser Hw. Bischof von den Firmungsreisen nach Regensburg
zurück, und da werde ich mein zweites Bittgesuch um die Dimissorien einreichen.

Aus Ihrem Briefe habe ich zu meiner großen Freude die Vermehrung unserer Mit-
glieder ersehen. 

Was den heutigen Tag angeht, so fühle ich mich ganz selig. O was ist es doch für
ein Glück, sich ganz dem Herzen Jesu weihen zu dürfen! Doch wird das göttl. Herz
mich auch angenommen haben? Hoffen wir es.

Meinem Weihegebet habe ich das von Ihnen so freundlich übersendete zu Grunde
gelegt, und mit demselben mein Gelübde verbunden. Doch wollen Ew. Hochwürden in
der angefügten Abschrift selbst davon Kenntnis nehmen.

Vivat Cor Jesu in cordibus nostris!
In aller Ehrfurcht und Hochachtung und unter den herzlichsten Grüßen
Euer Hochwürden und Wohlgeboren gehorsamster 

Johann B. Anzer ...“

Dann folgt das Gelübde, das Anzer an diesem 16. Juni sprach:

An dieses allg. von Deinem Statthalter auf Erden am heutigen Tage für alle Chris-
ten mit Ablässen begnadigte Weihegebet aber schließe ich, o Jesu, für mich, behufs
einer noch innigeren Weihe, das folgende Gelübde:

Mit Rücksicht auf die glühenden Wünsche Deines heiligsten Herzens, welche in so
bes. Weise auf die Verbreitung Deines hl. Reiches auf Erden gerichtet sind, stelle ich
heute, niedergeworfen vor Dir, meinem Schöpfer, Erlöser und Erhalter, meine arme Per-
son Deinem göttl. Herzen in Bezug auf das Missionswerk deiner hl. Kirche zur Verfü-
gung und zwar ganz und gar, ohne Vorbehalt und Eigennutz, Alles, was ich bin und  habe.
Dir gebe ich meinen Leib, auf dass all seine Kräfte nur Dir dienen im Dienste der Mis-
sionen; Dir gebe ich meinen Verstand, auf dass er, von Dir unterstützt, neige nach pro-
fanen und heiligen Wissenschaften, aber nur damit er Dich um so mehr verherrlichen
könne im Dienste der Missionen; Dir gebe ich meine Seele, auf dass Du sie entflammen
möchtest mit dem Feuer Deiner Liebe, damit sie mit Bereitwilligkeit die Beschwerden des
Apostolates übernehme und sich verzehre im Liebesdienste des hl. Missionswerkes.

Aus Liebe zu Dir, o göttl. Herz Jesu! verzichte ich auf die Lockungen und Freuden
dieser Welt, die doch nichts anders sind als trügerische und eitele, auf ein angeneh-
mes  und ruhiges Leben, auf die Aussichten, die sich mir bieten könnten im Leben, auf
Ehre und Ansehen, auf Alles, was mich beliebt machen könnte bei der Welt; aus Liebe
zu Dir entsage ich meinem Vaterlande, meinen Bekannten und Freunden, meiner
armen Mutter und kleinen Schwestern. O Herz! in dich verschließe ich diese, sorge Du
für sie, Du kannst es ja am Besten, bewahre Du sie bes. vor dem Verderben der Welt.
– Doch sage, o süssestes Herz meines Heilandes! auf was kann ich noch verzichten,
was kann ich Dir noch zum Opfer bringen? Ja, ich habe noch etwas – mich selbst,
meinen Willen, meine Freiheit. O! da nimm Alles hin, freudig sei es Dir geweiht, nicht

bloß auf einige Augenblicke, Tage oder Jahre, nein, sondern für immer. Und weil ich auf
meine Freiheit verzichtet habe, so will ich im hl. Gehorsam gegen meine künftigen
geistlichen Vorgesetzten da in Deinem hl. Dienste der Missionen wirken, wo und wie
sie es für gut befinden werden.

Zugleich, o heiligstes Herz Jesu! möchte ich Dir, wie ich es schon oft getan, die
Reinheit meiner Absichten beteuern. Du weißt es, nicht irdische Freuden und Sinnen-
genüsse, nicht eitle Ehre und Ruhmsucht suche ich, sondern lediglich mein Seelenheil
und das so vieler Anderer. Nur Deinen Willen suche ich zu erfüllen, er ist meine oberste
Lebensnorm. O gib’, o göttl. Herz! an diesem Deinem heutigen Gnadentage ihn mir zur
erkennen, und zwar auf eine Weise, die allen Zweifel ausschließt. Ich weiß nur zu gut,
dass ich am Wenigsten unter allen Menschen wert bin, ein Werkzeug zur Ausbreitung
Deines hl. Evangeliums zu werden. Und eben in diesem tiefsten Bewusstsein meiner
Unwürdigkeit zittre ich, ob es Dein hl. Wille ist, dass ich Missionär und Mitglied des
eben erstehenden, deutschen Missionshauses werde. Sollte es wirklich Dein Wille
nicht sein, o so mache, dass der Hochwste. Hr. Bischof bei seinem Entschlusse be-
harre und mich auf keinen Fall aus der Diözese entlasse, und dass ich nirgends Un-
terstützung für meine Mutter und Schwestern bekomme; sollte es aber Dein Wille sein,
so mache, dass mir bei meiner zweiten Bitte der Hw. Bischof die Dimissorien gibt und
dass ich irgendwelche Unterstützung für meine Angehörigen erhalte. Du kannst mir
diese Bitte erfüllen, o Jesus! denn Du bist es ja, der die Herzen der Menschen wie Was-
serbäche lenket, und an diesem Tage erhörst Du ja das Flehen all der Deinen. Und Du,
o meine liebste Mutter von der immerwährenden Hilfe, welches Fest heute gefeiert wird,
erwirke mir die Erfüllung meiner Bitte von dem Herzen Deines Sohnes.

Werde ich dieses Letztre erlangen, soll von meiner Seite ein Zweifaches geschehen:

1) Ich verpflichte mich sub gravi, um meine Dankbarkeit zu bezeugen, die Erhö-
rung meiner Bitte im Sendboten des göttl. Herzens, wo so viele Gebetserhörungen
jährlich verzeichnet werden, zu veröffentlichen;

2) Es soll dann mein obiges Gelübde vollständige Kraft erlangen und es soll, nach
gemachten geistlichen Übungen von wenigstens dreitäglicher Dauer, nur dem für die
Generalbeichte gewählten Beichtvater freistehen, mich selbst gänzlich von diesem 
Gelübde zu entbinden, falls er es für gut befindet. (Es folgt nun der Schluss des Weihe-
gebetes, wie Sie es mir zu überschicken die Freundlichkeit hatten).

Regensburg, den 16. Juni 1875 Joh. Anzer, C. Th.

(Johannes B. Anzer +, Briefe aus dem Jahre 1875 an Arnold Janssen, Verbum 3, 1961, S.63-65).

„Mit Rücksicht auf die glühenden Wünsche Deines heiligstens Herzens“ – diese
Worte des Gelübdeformulars gehören auch zu dem Gelübdeformular, das in den ers-
ten Jahren des Missionshauses gebraucht wurde, wie P. auf der Heide in seinem Buch
„Die Missionsgesellschaft von Steyl. Ein Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens“
schreibt (S. 36). Auch Arnold Janssen wird sie am 16. Juni 1875 gesprochen haben.
Sie stammen aus der Spiritualität des Gebetsapostolates. Die Wünsche Jesu zu den
eigenen zu machen ist ein Grundgedanke dieses Apostolates. 



Prälat Dr. von Essen und Arnold Janssen – weitere Entwicklungen

Der Kaufvertrag über die zu kaufende Gaststätte des Herrn Nikolaus Ronck in
Steyl war am 9. Juni 1875 nur vom Sohn des Eigentümers, Herrn J.N. Ronck, unter-
zeichnet worden, nicht aber von Arnold Janssen. Er wartete auf die Zustimmung des
Pfarrers von Neuwerk, Prälat Dr. von Essen. Nach Erhalt dieser Zustimmung konnte
Arnold Janssen dann am 16. Juni den Kaufvertrag ebenfalls unterzeichnen. 

Vom ersten Zusammentreffen zwischen Arnold Janssen und Dr. von Essen an
hatte es Spannungen zwischen den beiden gegeben. Diese Spannungen traten im
Juni 1875 wiederum an die Oberfläche. In diesem Monat veröffentlichte Arnold Jans-
sen im Kleinen Herz-Jesu-Boten den Artikel „Schriftliche Erklärungen kirchlicher Be-
hörden, betreffend die Errichtung des Missionshauses für die Länder deutscher und
niederländischer Zunge“. Den Artikel begann er mit dieser Bemerkung: „Wegen Viel-
heit der vorliegenden Erklärungen wird es nicht möglich sein, sie sämtlich vollstän-
dig zu bringen und müssen wir uns darauf beschränken, die hervorstechendsten
Stellen mitzuteilen. Die Erklärungen 1., 2., 3. und 11. waren gerichtet an den Präla-
ten, Herrn Dr. von Essen, Pfarrer zu Neuwerk in der Erzdiözese Köln, die übrigen an
den Redakteur dieses Blattes, Priester der Diözese Münster, früher 12 Jahre Lehrer
der Mathematik und Naturwissenschaften an der höhern Bürgerschule zu Bocholt.
Ersterer hoffte anfangs, das Werk in seiner Pfarre oder einem andern Orte Deutsch-
lands oder Österreichs errichten zu können; Letzterer beschloss, in Holland damit zu
beginnen, das Unternehmen für Holland mit zu bestimmen und eine apostolische
Schule damit zu verbinden. Durch die Vereinigung  Beider beziehen sich die beider-
seitigen Schreiben auf dasselbe Werk.“ Das elfte Schreiben, das Arnold Janssen an-
führt, ist die Antwort des Erzbischofs von Köln, Paulus Melchers, auf ein
gemeinsames Schreiben von Dr. von Essen und Arnold Janssen an ihn bzgl. der Er-
richtung des Missionshauses. Da Dr. von Essen Priester der Erzdiözese Köln war,
hatte er das Schreiben als erster unterschrieben und die Antwort vom 20. März 1875
richtete sich an ihn. Zum Abschluss schrieb der Erzbischof:

„Indem ich Ihrem Vorhaben von Herzen Gottes Segen wünsche, bedaure ich,
nicht in der Lage zu sein, Euer Hochwürden die Entlassung aus Ihrem Pfarramte
gewähren zu können.“

Worten: ‚Sie  hätten sich auch auf einen Stuhl setzen können’(von P. Blum erzählte
Anekdote, in Alt, Arnold Janssen, S. 92). 

Über diese erste Begegnung erzählt Arnold Janssen weiter:

„Ich erklärte ihm, als Zögling könnte ich ihn zunächst noch nicht aufnehmen,
sondern nur als Schreiner. Er möge sich nur überlegen, aber wenn Gott der Herr
ihn wirklich zum Missionar berufen habe, so sei es Ihm ja ein Leichtes, meinen
Willen zu bewegen, dass ich ihn später als Zögling annehme; er möge sich also
die Sache überlegen. Er ging und als er wiederkam, erklärte er mir, er wolle 
auf meinen Vorschlag eingehen. Die Vorsteherin des Ursulinen-Klosters in Kem-
pen ..., erklärte sich bereit, ihn dort zu halten; und so hat er die ersten 8-14 Tage
dort im Hause gewohnt und in der Schreinerei des Klosters den ersten Schrank
verfertigt, den er dann später – gegen Mitte Juli – mit sich nahm nach Steyl. ...“
(Alt, Arnold Janssen, S. 92). 

Erlemann, so erzählt P. Blum weiter, arbeitete aber nicht nur in der Schreine-
rei, sondern musste auch schon die ersten lateinischen Vokabeln lernen. Beim
Spaziergang im Garten hörte Arnold Janssen „die Vokabeln ab, und wenn Erle-
mann mal um sich schaute, erhielt er laut einen Verweis: ‚Vor dich sehen!’ Das hör-
ten natürlich die im Garten anwesenden Pensionärinnen und kicherten“ (a.a.O.). 

Unterzeichnung des Kaufvertrags

Arnold Janssen ging auf die Änderungswünsche des Herrn Ronck vom 19. Juni
ein und am 30. Juni, dem Fest des hl. Paulus, schloss er „einen Kaufvertrag mit
Hr. Ronck vor dem Notar in optima forma, wonach er die Nebengebäude jetzt, das
Haupthaus zum 1. Aug. 75, das Warenhaus zum 1. Aug. 76 räumen muss“ (Alt, Ar-
nold Janssen, S. 91). 

Voller Freude schrieb Arnold Janssen am 2. Juli 1875 seinem Bruder Johannes:

„Das Missionshaus ist nunmehr gekauft, fix und sicher. Es liegt in Steyl zwi-
schen der Kirche von Steyl und der Maas, groß 65 ar (2 2/3 Morgen), 15 Minu-
ten westlich vom Bahnhof Tegelen, 1 Stunde südlich von Venlo, 5/4 Std. westlich
von Kaldenkirchen...“ (Alt, Arnold Janssen, S. 91).
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Ich kann mich nur freuen, wenn ein deutsch-niederländisches Haus für
auswärtige Missionen errichtet wird. Vielleicht gefällt es Gott, den Sturm gegen
die Kirche in Deutschland zu Gunsten der auswärtigen Missionen zu benutzen.
Dass der Herr Curatpriester Arnold Janssen den Beruf zur Ausführung eines
solchen Werkes hat, scheint aus den von ihm vorgelegten Urkunden hervor-
zugehen. Gott segne das Unternehmen. (Bischof Franz Joseph Rüdigier, 
Bischof von Linz, 10. Mai 1875). (Kleiner Herz-Jesu-Bote, Nr. 6, Juni 1875, S. 48)



Diesen Worten fügte Arnold Janssen in Klammern hinzu: „Letzteres war und
konnte angesichts der gegenwärtigen kirchlichen Verhältnisse nicht erbeten 
werden; zum Ersatz dafür aber hat Herr Pfarrer Dr. von Essen sich vorbehalten, das
hl. Werk, welches demnach zunächst auf anderen Schultern lasten wird, mit 
pekuniären Mitteln und in wichtigen Dingen auch mit seinem Rate unterstützen zu
dürfen.“ Es scheint, dass die [vom Autor] unterstrichenen Worte dem Pfarrer nicht
gefielen, und er sich deswegen bei Arnold Janssen meldete (Bornemann, Der Pfarrer
von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, St. Augustin, Steyler Verlag, 1967,

S. 102). Darauf schrieb Arnold Janssen ihm am 18. Juni 1875 einen Brief, dessen
von P. Bornemann herausgegebener Text „aus einem Entwurf“ stammt, „der viel-
fach korrigiert und schwer lesbar ist“ (a.a.O., Fußnote 3). Der Text lautet:

„Das Streben nach Demut verlangt, über die eigene Person so ungünstig zu ur-
teilen, als sich nur einigermaßen mit der offenbaren Wahrheit verträgt. Es ver-
langt aber nicht, gegen die Regeln der Klugheit zu handeln. Und so würde ich
mich allerdings nicht in etwas mehr haben einlassen können, als ich Ihnen be-
willigt  habe... Aus diesem Grunde ... bitte ich den lieben Gott, dass er Sie doch mit
weit größerem Misstrauen gegen Ihre eigene Person und auch gegen die voll-
kommene Reinheit Ihrer Absichten in allem erfüllen möge und ersparen Sie es
doch, dass ich es nicht nötig habe, Ihnen an einzelnen Beispielen nachzuweisen,
dass diese Bitte berechtigt ist. Wollen Sie das nicht als Behauptung auffassen,
dass Sie in diesem oder jenem sich selbst suchten. Das habe ich nie behauptet.
Es missfällt mir nur, dass Sie selbst in dieser Hinsicht kein größeres Misstrauen
gegen sich selbst hegen ... Ich glaube, dass es sich hier um eine Kapitalsache
handelt und bitte Sie, auf meine Worte aus Demut einiges Gewicht zu legen. –
Was mich selbst angeht, so tröstet es mich in etwa, dass ich oft recht stark meine
eigene Ungenügenheit für das begonnene Werk fühle, so dass ich nur im Ver-
trauen auf die Fügungen Gottes voranschreiten kann, und bitte ich den lieben
Gott, dass Er mich dies noch mehr und mehr fühlen lasse, damit es Seiner gött-
lichen Majestät möglich werde, nach der Fülle Ihrer Barmherzigkeit an uns zu
handeln ...

P.S. Um Missverständnisse fernzuhalten, wird es vielleicht gut sein, noch fol-
gendes beizufügen. Die falsche Eigenliebe ist ein Feind, der erst beim Tode stirbt
und vor allem durch Furcht überwunden werden muss. Wer ihn nicht fürchtet, ist
bereits besiegt. Wie wenig wird im Hause Gottes bloß um Gottes willen, ohne klein-
liche Rücksicht auf die eigene Person gearbeitet. Darum oft so wenig Segen! Aus
diesem Grunde wird es eine meiner Hauptsorgen sein, diese hier angedeuteten
Grundsätze zu einem Grundpfeiler unseres Hauses zu machen und bitte ich Sie,
mich in dieser Hinsicht mit Ihrem Gebet unterstützen zu wollen, damit, was ich an-
dern sage, auch selbst beobachten möge“ (a.a.O., S. 102-103).

In diesem Jahre 1875 hatte Dr. von Essen begonnen, eine eigene kleine Zeit-
schrift herauszugeben, das „St. Josephsblatt.“ Von Juni 1875 an finden wir in die-

ser Zeitschrift Artikel über das zu gründende deutsche Missionsseminar. Der erste
Artikel war sein Aufsatz ‚Deutschland und die auswärtigen Missionen’, den er 
bereits 1874 in der Gladbacher Volkszeitung und im Kleinen Herz-Jesu-Boten 
veröffentlicht hatte, ohne seinen Namen und seine Stellung zu nennen. Doch im
Juni 1875 „trat er aus der Anonymität heraus“ (a.a.O, S. 103) und erwähnte sich
selber mit seinem Titel „Pfarrer von Neuwerk“.

Ein neuer Kaufvertrag und erster Schüler 

Zwar hatte der Sohn von Herrn Ronck, J.N. Ronck, den Kaufvertrag am 9. Juni
1875 unterzeichnet; doch dann gab es Schwierigkeiten wegen der Räumung des
Hauses. In einem Brief vom 19. Juni 1875 an Arnold Janssen sagte Herr Ronck,
dass nur das Nebengebäude im Juli dem neuen Besitzer zur Verfügung stehen
sollte. Das Hauptgebäude sollte erst im August [1875] und das Warenhaus im Au-
gust 1876 geräumt werden. Nur unter diesen Bedingungen würde das Haus ver-
kauft. „Sonst gilt: ‚Sie hochwürdiger Herr, behalten Ihr Geld und unsere Familie
das Haus’“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 66). 

Die klaren Worte von Herrn Ronck bedeuteten, dass ein neuer Kaufvertrag un-
terzeichnet werden musste. Doch bevor das geschah, meldete sich bei Arnold
Janssen ein junger Mann, um als Lateinschüler ins neue Missionshaus einzutre-
ten. Sein Name war Heinrich Erlemann, geboren am 5. März 1852. Im Zöglings
(Schüler) Buch von Steyl (1875-1906) hat er die Nummer 1; d.h. er gilt als erster
Schüler des neuen Missionshauses. Als Tag seines Eintritts ist der 24. Juni 1875
eingetragen, der Tag, an dem er Arnold Janssen in Kempen aufsuchte. Arnold
Janssen erzählt darüber:

„Mit Herrn Erlemann, dem ersten Bewohner und Zöglinge, verhielt es sich wie
folgt: Derselbe war gebürtig aus Wadersloh, Kreis Beckum, Diözese Münster. Von
Profession war er Kirchenmöbelschreiner und Bildhauer. Immer schon, von Ju-
gend auf, wollte er Missionar werden und blieb diesem Vorsatz treu, wie oft ihm
auch sein Vater vorsagte, dass dies nicht möglich sei. Da seine Militärzeit heran-
rückte, fasste er den Entschluss, nach Amerika zu reisen, um dort sein Ziel an-
zustreben. Er hatte für die Abreise schon alles bereit, das Billet schon gelöst. Auf
dem Wege nach Hamburg oder Bremen kam er nach Münster i.W. zu Herrn 
Eikenbrock (ebenfalls aus Wadersloh), der im dortigen Borromäum weilte. Dieser
erzählte ihm von der beabsichtigten Gründung des Missionshauses. Sogleich ent-
schloss sich Erlemann, zu mir zu reisen, und kam direkt von Münster über Geldern
nach Kempen zu  mir. Es war am Feste des hl. Johannes des Täufers“ (Alt, Arnold
Janssen, S. 92). 

Bei seinem Betreten des Zimmers von Arnold Janssen saß dieser „am Pult
ohne sich viel umzusehen und lud Erlemann zum Sitzen ein. Erlemann setzte sich
gleich ins Sofa. Als der Rektor [A. Janssen] sich umdrehte und diese ‚Anmaßung’
sah, lud er Erlemann gleich ein, auf einem Stuhle Platz zu nehmen mit den 



Das neue Missionshaus

„Doch wo finden wir nun das Missionshaus selbst?
Erschrick nicht, lieber Freund, der du vielleicht, wer weiß mit was für glänzen-

den Vorstellungen hergekommen bist, wenn ich dir zwischen der Kirche von Steyl
und der Maas ein mit grünlicher Kalkfarbe übertünchtes Haus zeige, 46 Meter
lang; aber nur 16 ½ Meter sind zweistöckig, mit 8 Fenstern in der Front. Die übri-
gen29½ Meter nebst einem kleinen Anbau von 3½ Meter Breite sind einstöckig
und zeigen neben drei ziemlich schlechten Türen und einigen kleinen zerfallenen
Fenstern 2 große Einfahrtstore, wie man sie an Bauernscheunen bemerkt. Der län-
gere einstöckige Teil ist nämlich das Nebengebäude, bestehend aus Stallung,
Scheune und Brauerei. Die Mauern desselben sind etwas 11 Fuß hoch, dünn und
baufällig. Sie bieten sehr bedeutende Räume; aber es wird in etwa eine Kunst sein,
daraus etwas Brauchbares zu machen, ohne Viel anzulegen, was dasselbe nicht
verdient. Weit besser ist das zweistöckige Wohnhaus, welches nach vorne und hin-
ten je acht Fenster und im Ganzen zehn Zimmer enthält. Dies wird es also sein, was
zunächst ganz in Anspruch genommen werden muss; doch hoffen wir auch noch
die Nebengebäude einige Zeit verhältnismäßig gut ausnutzen zu können, na-
mentlich da eine derartige Anstalt bei einigem Wachstum alsbald sehr viele Räume
braucht und neue Bauten weder sogleich gesetzt noch sogleich bewohnbar sind.

Das, lieber Leser ist das deutsch – niederländische Missionshaus, entsprechend
dem Werke selbst, welches ja erst im Entstehen begriffen ist und erst von der Zu-
kunft das erwartet, was es werden soll. Hierin gleicht es durchaus dem neugebor-
nen Kinde, dessen ganze Hoffnung in der Zukunft liegt, und das vorerst nur groß in
der Hilfsbedürftigkeit ist. Und wie man einem Solchen gerne gestattet, dass es jam-
mernd seine Bedürfnisse melde, so möge man auch dieses jungen Kindes große
Hilfsbedürftigkeit begreifen, um ihm  helfend unter die Arme [zu] greifen.

Ist ein Kind auch schwach und hilfsbedürftig, so trägt es doch die Möglichkeit
in sich, einst zu einem starken Manne heranzuwachsen. Hoffentlich sind auch wir
dieser Möglichkeit nicht ganz baar und ledig.“

Vorteilhaft für das neue Missionshaus ist,
dass sich rings um das Haus ein Gemüse-
und Baumgarten erstreckt, „so dass nicht
bloß Platz für notwendige Erweiterungsbau-
ten vorhanden, sondern auch für Küche und
Spaziergänge gesorgt ist. Dazu kommt die
ungemein hübsche Lage an der Maas, wel-
che hier schöne hohe Ufer mit fetten Wiesen
hat. ...“ (Fortsetzung folgt)

Das Missionshaus 1875

In unseren „Arnoldus Familien Geschichte(n)“ sind wir Steyl als dem Heimat-
ort des neuen Missionshauses bereits begegnet. Den Lesern seiner Missions-
zeitschrift „Kleiner Herz-Jesu-Bote“ machte Arnold Janssen den Namen „Steyl“
aber erst in der Ausgabe vom Juli 1875 bekannt, nachdem der Kaufvertrag für
das Haus unterzeichnet war. In dem Artikel „Das neue Missionshaus der auswär-
tigen Missionen für Deutschland, Österreich und die Niederlande“ beschrieb er
seinen Lesern und Leserinnen, wo Steyl gelegen war und wie sie nach Steyl 
gelangen könnten. Aus diesem Artikel, in dem auch das neue Missionshaus kurz
dargestellt wurde, sollen in dieser Ausgabe der „Arnoldus Familien Geschichte(n)“
einige Passagen zitiert werden.

Das neue Missionshaus der auswärtigen Missionen
für Deutschland, Österreich und die Niederlande

Gebet für das neue Missionshaus

Arnold Janssen begann seinen Artikel mit einem Gebet für das neue Missi-
onshaus, das gleichzeitig seine Vision für das Missionshaus enthielt:

„Am segensreichen 16. Juni dieses Jahres ist ein früher bedingungsweise ab-
geschlossener Verkauf endgültig geworden. Derselbe betrifft das zu errichtende
deutsch-österreichisch-niederländische Missionshaus. Mit Gottes Hilfe hat es also
endlich eine Scholle Grund nebst einigen Ziegeln Obdach und damit eine Stätte
gewonnen, in Betreff deren man beten darf:

‚Herr, sieh gnädig an diese neue heilige Stätte, nicht bestimmt für Geldgewinn
oder gemeine irdische Interessen, sondern für das Höchste, was es gibt auf Erden.
Dir, dem höchsten Herrn des Weltalls Selbst, soll sie gewidmet sein, dienen zur
Verbreitung Deines göttlichen Reiches bis in die fernsten Heidenländer. Hier sollst
Du herrschen, ganz und voll nach allen Grundsätzen Deiner heiligen und selig-
machenden Lehre. – Hier sollen Männer aufwachsen, die ganz Dir gewidmet sind,
mit Leib und Seele, mit Geld und Gut, ganz bis zum letzten Hauche des Lebens –
Männer, die es unternehmen, folgend den Fußstapfen der heil. Apostel und so 
vieler Missionare anderer Länder, ohne Rücksicht auf die eigne Ehre, die eigne 
Sicherheit und Bequemlichkeit, ja mit Hingabe des eignen Lebens, die Ehre desHerausgeber: 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 5 |  NR.3 |  MÄRZ 2011









göttlichen Namens und die Leuchte Deiner heilsamen Lehre zu tragen zu jenen
Völkern, die noch in der Nacht und Finsternis des geistigen Todes sitzen und auf
die kommenden geistigen Helfer harren, harren schon so lange. Welch großer,
welch heiliger Gedanke! Gebe der Herr, der zum Entschlusse und zum Beginne
die Gnade gegeben, dass sie zur Vollendung nicht fehle, und dass alle frommen
Menschen uns mit Gebeten und Gaben dazu helfen; denn ohne ihre Hilfe sind die
Unternehmer machtlos.‘“

Wo wird das neue Missionshaus zu finden sein?

„Doch nun, was ist das für ein Haus, und wo in aller Welt ist es zu finden?“ Mit
dieser Frage setzt Arnold Janssen seinen Artikel fort. Er selber lebte zu der Zeit in
Kempen. Kurz beschrieb er daher den Kreis Kempen und dann heißt es:

„Kempen ist gegenwärtig nach fünf Seiten von Eisenbahnen umgeben und
leicht zugänglich. Von Köln, der alten, ehrwürdigen Rheinstadt und dem großen
Verkehrsmittelpunkte des nordwestlichen Deutschland, wohin dort alle Straßen
führen,“ fährt man mit der Eisenbahn „in 1½ bis 1 ² /³ Stunden Zeit nach 
Kempen. ... Von Kempen aus führt eine 3 Meilen lange Seitenlinie nach Westen
in’s Holländische nach Venlo. ...

Von Kempen nach Venlo ist noch eine kurze, angenehme Fahrt durch den nörd-
lichen Teil des Kreises Kempen, und gelangt man bald ... zum letzten preußischen
Ort nach Kaldenkirchen und von dort nach Venlo.

Venlo ist bereits eine Stadt von echt holländischem Aussehen. Alle Aushänge-
schilder tragen Inschriften in holländischer Sprache; ... Trotzdem findet der Deut-
sche sich dort leicht zurecht. Die meist kursierende Münze ist deutsch. Zahlreiche
deutsche Eisenbahnbeamte sind daselbst stationiert. Überall wird der Deutsche
verstanden, und manche wissen auch selbst in deutscher Sprache zu antworten.
Der Fremde wird freundlich behandelt, der Geistliche von allen, selbst dem Militäre,
gegrüßt, denn Venlo ist, wie die ganze dortige Gegend, d.h. die holländischen Pro-
vinzen Limburg (Diözese Roermond) und Nordbrabant (Diözese Hertogenbosch)
eine ganz katholische Stadt und setzt seinen Stolz darein, katholisch zu sein.

Sehr groß ist Venlo nicht; die Stadt hat über 8000, die Pfarre gegen 10 000
Seelen; aber es scheint Zukunft zu haben. Seitdem der holländische Staat hier die
Staatsbahn vorbeigelegt und eine Brücke über die Maas gebaut hat, gewinnt der
Ort von Jahr zu Jahr an Wichtigkeit. Gegenwärtig ist Venlo ein rechter Eisenbahn-
knotenpunkt geworden, ... und haben die drei großen Eisenbahngesellschaften
des nordwestlichen Deutschland, die Köln-Mindener (Venlo-Hamburger), die Rhei-
nische und Bergisch-Märkische alle drei ihre Finger bis hierhin gestreckt, um von
hier aus Verbindung mit den holländischen Bahnen zu gewinnen. ... Dazu kommt
noch die Wasserstraße der Maas, welche, von Metz, Lüttich, Maastricht und Ro-
ermond herkommen[d] Venlo passiert, tiefer in Holland mit dem Rheine sich ver-
einigt und bei Rotterdam in’s Meer sich ergießt. Wegen all dieser Ver-
bidungen ist Venlo sowohl von Holland als von Deutschland aus leicht zugänglich.

In der Nähe dieses Ortes nun ist es, wo hoffentlich mit dem lange allgemein als
notwendig erkannten Missionshause der Anfang gemacht werden soll. Begleite
mich, lieber Leser, von Venlo aus eine Stunde südwärts nach dem Örtchen Steyl.“ 

Von Venlo nach Steyl

„Steyl“ ist also der Name des Ortes, wo sich das neue Missionshaus befinden
wird. Folgen wir jetzt Arnold Janssen auf dem Weg von Venlo nach Steyl.

„Denken wir uns, wir wären mit der Rheinischen Bahn von Köln über Kempen
oder mit der Bergisch-Märkischen von Paderborn, Düsseldorf, Trier, Luxemburg
oder Aachen aus über Gladbach oder mit der Venlo-Hamburger Bahn von Osna-
brück oder Münster her über Wesel gekommen, so müssen wir in Venlo zunächst
die Duane oder Zollrevision passieren. Das ist aber eben nicht schlimm, falls man
nichts Zoll- oder Steuerpflichtiges bei sich hat. Nach einem Passe aber wird kein
Mensch hier gefragt... 

Haben wir die Duane passiert, so können wir oft schon sogleich mit dem 
holländischen Staatsspoorweg nach Station Tegelen fahren, welche nur 15 Minu-
ten von Steyl entfernt liegt. Doch ebenso angenehm ist auch bei guter Witterung
ein Spaziergang  nach dem nur eine Stunde entfernten Örtchen Steyl. Wenn man
will, kann man einen kleinen Umweg durch das freundliche Venlo machen; sonst
aber wendet man sich gleich links, indem man die holländische Staatsbahn pas-
siert, und lässt die Stadt Venlo rechts liegen. So gelangt man alsbald an die Stelle,
wo die nach Süden führende schöne Staatschaussee aus der Stadt herauskommt.
Hier angekommen wendet man sich nach links und folgt ihr nach Süden. Zugleich
hat man Zeit, sich rechts und links umzusehen. Unmittelbar rechts hat man jetzt
den Maasfluss. Sieht man diesen gewöhnlich nicht, weil er zu tief liegt, so  be-
merkt man dagegen die Maasbrücke und das an der anderen Seite liegende Dorf
Blerik um so deutlicher.

Die holländische Staatschaussee .... führt nach einem etwa halbstündigen
Marsche zum Dorfe Tegelen. ... Haben wir das Dorf Tegelen verlassen, so sehen
wir rechts einen hübschen, freundlichen Turm. Das ist der Kirchturm von Steyl,
der Stolz eines jeden Bewohners dieses Ortes. ... Von Tegelen nach Steyl gelangt
man in 20 Minuten. Ein hübscher Feldweg führt dahin ...“

Steyl

„Steyl ist ein kleiner Ort, der vielleicht noch keine 500 Einwohner zählt. Er ist
nach Tegelen eingepfarrt, und umfasst auch die Bürgermeisterei Tegelen, die 
Dörfer Tegelen und Steyl  beide zur gleichen Zeit. Doch hat Steyl eine eigne Kirche,
mit einem Rektor zur Besorgung des Gottesdienstes sowie eine eigne Schule und
einen eignen Lehrer.“  Steyl hat auch eine Straße, die nach Kaldenkirchen führt,
das „nur eine gute Stunde entfernt liegt.“



DER ERÖFFNUNG DES MISSIONSHAUSES ENTGEGEN –

Weitere Entwicklungen Juli / August 1875

26. Juli 1875 - Aus Kempen schreibt Arnold Janssen an Pfarrer Bill in Luxemburg

„Lieber Herr Pastor!

Auf ein Petitum meinerseits habe ich gestern zollfreie Einführung meiner Sachen
nach Steyl bekommen, sowie dessen, was ich hoffentlich noch erbetteln werde. Heute
habe ich damit begonnen, zugleich eine schöne Kochmaschine mit 2 großen kupfernen
Kesseln in einem hiesigen Gasthofe ziemlich billig gekauft, und Freitag geht die erste
Fuhre ,für Gottes Lohn’ nach Steyl ab“ (Peter Bill,Korrespondenz, S. 6).

Nach dieser Information kommt Arnold Janssen auf seinen jüngeren Bruder
Wilhelm, den Kapuzinerbruder Juniperus Janssen, zu sprechen:

„Mein Bruder, bis jetzt Kapuzinerbruder in Münster, Koch, Gärtner und Collektant,
der jetzt wandern muss, hat sich als Hausknecht gemeldet und glaube ich, dass wir
ihn sehr gut brauchen können. Deshalb habe ich ihn angenommen, jedoch vorerst
nur auf 1 Jahr und unter der Bedingung, dass sein Provinzial und meine Mitarbeiter
zustimmen. So gut und brauchbar er mir scheint, so wäre mir an sich und mit Rück-
sicht auf die übrigen Herren ein Fremder lieber, und habe ich darum letztere Bedin-
gung beigefügt und mir vorgenommen, ihn recht klein zu halten, wie ich ihm auch
mitgeteilt habe“ (a.a.O.). Wie berechtigt Arnold Janssens Bemerkung war, dass er mit
Rücksicht auf die anderen Herren lieber einen Fremden als seinen eigenen Bruder
genommen hätte, dafür gibt Pfarrer Bill selbst Zeugnis. Er glaubte, dass Br. Juniperus
ihn ausspioniert habe. „Es scheint, dass der Kapuzinerbruder fürchtete, ich würde
das Ansehen seines Bruders noch mehr vermindern oder gar mich an seine Stelle set-
zen wollen... Mir traute er (der Franziskanerbruder) niemals ganz; das habe ich da-
mals leider nicht gleich erkannt“ (Erinnerungen von Pfarrer Bill, S. 21).

Schließlich teilt Arnold Janssen dem Pfarrer das Datum für den endgültigen nota-
riellen Ankauf des zukünftigen Missionshauses mit:

„Der endgültige notarielle Ankauf findet kontraktmäßig am 4. August (festum s.
Dominici) statt. Da das Geld mir übergeben ist, und ich nach mannigfacher Ratschla-
gung nichts Besseres weiß und wohl kaum etwas anderes übrig bleibt (da wir 3 noch

Janssen um die Erklärung, ob es auch gut wäre, dass er das Haus eventuell auf 
seinen eignen Namen setzen ließe (siehe Alt, Arnold Janssen, S. 95-96).

Am 2. August gab Bischof Paredis seine Zustimmung zu dieser „Vorgangsweise
und wünschte, dass der Schuldschein bei der Leitung des Priesterseminars zu hin-
terlegen sei“ (a.a.O., S. 96). 

Arnold Janssen hatte seinen Brief am 1. August geschrieben, am 2. gab der 
Bischof seine Zustimmung. Daraus kann man folgern, „dass AJ selbst den Brief nach
Roermond gebracht hatte (der 1. August war ein Sonntag gewesen); denn sonst wäre
die Bestätigung durch den Bischof am 2. August kaum möglich gewesen“ (a.a.O., Fuß-
note 120, S. 95).

An diesem 1. August, an dem Arnold Janssen den gerade zitierten Brief an den 
Sekretär des Bischofs von Roermond gerichtet hatte, veröffentlichte in Neuwerk Msgr.
Dr. von Essen eine neue Ausgabe seines Pfarrbriefes „Sankt Josephsblatt“ mit einer
Reihe von bischöflichen Zustimmungen zur Gründung des Missionshauses in Steyl.
Darauf folgten Worte, die zeigen, dass er keinen Glauben und kein Vertrauen in Arnold
Janssen hatte: „In den ersten Tagen des laufenden Monats August wird nun in der
Nähe von Venlo, und zwar zu Steyl, Gemeinde Tegelen, ein Haus zum ersten Beginnen
der Missionsanstalt angekauft werden.

Das Werk ist ein sehr wichtiges und folgenreiches. Es kann nur geleitet werden
von einem Priester, der sich durch Demut, Wissenschaft und Weltkenntnis ausge-
zeichnet und das Vertrauen seiner geistlichen Mitbrüder hat.

Ein solcher Mann fehlt bisheran dem Werke; beten wir daher, dass Gott der Herr
in seiner Barmherzigkeit den Geeigneten bald senden möge“ (Fritz Bornemann SVD, Der

Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, Steyler Verlag St. Augustin, 1967, 

S. 106). Bornemann kommentiert diese Worte so: „Das schrieb er [von Essen] über den
Priester, den er durch die Unterschrift unter das Schreiben vom 17. März 1875 an sei-
nen Erzbischof praktisch als Rektor des Missionshauses anerkannt hatte. Wenige
Tage nach Veröffentlichung des ablehnenden Urteils in seinem Kirchenblatt wird der
Pfarrer seinen Namen zusammen mit A. Janssen unter 25 Denkschriften an Bischöfe
Deutschlands und Österreichs setzen und dadurch wiederum virtuell A. Janssen als
Rektor anerkennen“ (a.a.O., Fußnote 1).

Am 4. August, dem Fest des hl. Dominik, wurde das neue Missionshaus schließ-
lich gekauft. Arnold Janssen und Pfarrer Bill, der inzwischen nach Kempen gekom-
men war, fuhren von Kempen nach Venlo. Dorthin war auch aus Löwen der
österreichische Seminarist Franz Xaver Reichart gekommen, der sich ebenfalls dem
Missionshaus anschließen wollte. „Bei Notar Clerckx in Blerick wurde bescheinigt,
dass das Haus im Grundbuch auf den Namen von Pfarrer Bill einzutragen sei.“ Gleich-
zeitig wurde die Kaufsumme gezahlt (Bornemann, Arnold Janssen, S. 67). Nach dem Kauf
fuhr Reichart nach Steyl. Der Schreiner Erlemann gab sein Zimmer im Dorf auf, und
Reichart und Erlemann „übernachteten vom 4. zum 5. August das erste Mal im 
Missionshaus und führten von da an eigene Küche“ (a.a.O., S. 68).
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zu wenig Salz zusammen gegessen haben und deshalb eine Eintragung auf uns 
3 zugleich höchst unangenehme Misslichkeiten herbeiführen könnte), so beabsichtige
ich, es auf meinen Namen als Eigentümer einschreiben zu lassen; und dann sogleich
Testament auf einen von ihnen zu machen. Schreiben Sie mir, ob Sie dieses gut- 
heißen oder etwas Besseres wissen“ (Peter Bill, Korrespondenz, S. 6). 

Pfarrer Bill beantwortete den Brief sofort, worauf Arnold Janssen ihm am 28. Juli

schrieb:
„Eben erhalte ich Ihren Brief. Es freut mich, dass Sie sich bereit zeigen, mal hier-

hin zu kommen. Es ist ja noch so manches zu überlegen; und es ist mir sehr unange-
nehm, wenn ich alles allein entscheiden soll. Ich möchte am 3. August ein Conveniat
im Missionshause veranstalten und Sie, H. Reichart und Pfarrer Smorenburg [ehe-
maliger holländischer Chinamissionar, der sich bereit erklärt hatte, die künftigen
China-Missionare in der Chinesischen Sprache zu unterrichten] dazu einladen. Punkte
der Beratung liegen ja so viele vor. Wenn Sie eben können, reisen Sie Montag ab und
zwar durch bis Kempen. Antworten Sie sogleich, ob Sie kommen können, denn 
Pfarrer Smorenburg wird in keinem Falle kommen, wenn er nicht gewiss ist, wirklich
ein konstituierendes Conveniat hier zu finden. – Herr Anzer aus Regensburg  hat noch
nicht die Erlaubnis seines Bischofs. Aus Luxemburg hat H. Prof. Hengesch am Seminar, ein
Herr, der sich für das h. Werk auf das höchste interessiert, 2 Knaben für die apost[oli-
sche] Schule angemeldet. Ich muss schließen, damit der Brief noch auf die Post kommt...“.
(a.a.O., S. 6-7).

Diesen Brief beantwortete Pfarrer Bill nicht umgehend, so dass Arnold Janssen
ihm am 31. Juli den folgenden Brief schrieb:

„Lieber Herr Pastor!
Auf meinen Brief vor wenigen Tagen erhielt ich bis jetzt keine Nachricht. Am 4. Au-

gust (Mittw.) ist notarieller Verkauf; bitte doch gleich Montag, spätestens Dienstag
früh (Abf. von Ettelbrück gegen Pepinster 8,7 vorm.), ferner 1,4 geht allenfalls auch
noch.

Ettelbrück ab 1,4 nachm. Peppinster an 4,56, Aachen an 7,51; Aachen ab 8; Mönchen-
gladbach an 9,45, Mönchengladbach ab 10,5, Anrath an 10,25 = Station zwischen 
M.-Gladbach und Kempen, 1½ Stunde von Kempen, Chaussee-Weg über Vorst. Ich bin
bis stark 12 Uhr nachts auf. Es scheint mir jetzt nämlich, dass vielleicht das Haus am
besten auf Ihren Namen käme und ich Ihnen das Geld dafür gäbe; Sie könnten sich
als Holländer naturalisieren lassen. Also kommen Sie, damit wir überlegen, und schrei-
ben Sie sogleich, ob Sie kommen.

In Eile mit herzlichem Gruß Ihr A. Janssen.“ (a.a.O. S. 7)

Am 26. Juli hatte Arnold Janssen noch geschrieben, dass das Haus auf seinen ei-
genen Namen eingetragen werde, da sie noch zuwenig Salz miteinander gegessen
hätten; fünf Tage später hatte er seine Meinung völlig geändert: das Haus solle auf
Pfarrer Bill’s Namen eingetragen werden.

Pfarrer Bill kannte die Gründe für Arnold Janssens Meinungsänderung nicht, und

so kommentiert er diese in seinen Erinnerungen mit folgenden Worten: „Dadurch,
glaubte ich immer, wollte Herr Janssen mich fester an das Haus und an das Werk bin-
den, oder fing er an zu fürchten, ich käme nicht, es sei mir leid geworden, da ich nicht
immer pünktlich zur rechten Zeit antwortete und schrieb?“ (Peter Bill, Erinnerungen, S. 22).

Die Gründe für die Meinungsänderung waren anderer Art, wie P. Alt in seiner Bio-
graphie von Arnold Janssen schreibt. Janssen hatte die Nachricht erhalten, „– wann
genau ist unklar – von einem offiziellen Schreiben des Kommissars von Limburg an
den Bürgermeister von Tegelen, worin auf verschiedene Gesetze für ausländische
Priester in Holland hingewiesen wurde. Das dürfte die Motivation für die Änderung
seines Planes gewesen sein“ (Alt, Arnold Janssen, S. 95), vor allem auch für den Vorschlag,
dass Bill Holländer werden sollte. Wie aus Arnold Janssens Brief an den Sekretär des
Bischofs von Roermond vom 1. August hervorgeht, hatte er auch den holländischen
Pfarrer Smorenburg gefragt, ob er das Haus auf seinen Namen eintragen lassen
würde; der aber hatte abgelehnt. Er selbst, Janssen, wollte seine deutsche Staats-
bürgerschaft nicht aufgeben. 

Alt weist weiter darauf hin, dass Arnold Janssen es täglich in Deutschland erleben
konnte, wie schnell der Staat Gesetze erließ, um sich in den Besitz von Klöstern oder
kirchlichen Anstalten zu bringen. Um dem für seine Gründung vorzubeugen, legte er
dem Sekretär des Bischofs von Roermond, van Meyell, am 1. August den folgenden
Plan vor:

„Es ist offenbar unsere Pflicht, dies Besitztum vor einer eventuellen Saeculari-
sation sicher zu stellen. Folglich muss es Privateigentum werden. Ich habe nun an 
Folgendes gedacht. Ich lasse es auf den Namen meines Mitarbeiters, des H. Pfarrers
Bill, zu dem ich besonders auch wegen seiner Demut das vollste Vertrauen habe, ein-
tragen. Er bezahlt; ich aber leihe ihm das Geld, d.h. die eingegangenen Gaben, und er
gibt mir Schuldschein. Dieser Schuldschein wird zur Sicherung mir gegenüber dem
hochw. Bischof von Roermond oder jemand anders in seinem Auftrage übergeben.
Zugleich macht Pfarrer Bill Testament und vermacht mir das Haus. Stirbt er, so prä-
sentiere ich den erhaltenen Schuldschein und zeige auf diese Weise, dass der Wert
der Erbschaft gleich Null und ich also auch keine Erbschaftssteuer zu bezahlen habe.
Ich mache dann weiter Testament, und werden die eingehenden Almosen vom Provi-
sor dem künftigen Erben als Eigentum eingehändigt. Dieser leiht sie dem jeweiligen
Besitzer, welcher dadurch sein Schuldner wird, aber der Schuldschein wird in die
Hände von Monsignore [Paredis] oder von jemandem, den Monsignore dazu be-
stimmt, reponiert.“ Arnold Janssen bittet den bischöflichen Sekretär, diesen Plan 
Bischof Paredis zwecks Zustimmung vorzulegen. „Eine Garantie in betreff der Person
des H. Bill steht nicht in Frage (lege ich übrigens einen Brief des H. Bischof von 
Luxemburg über denselben bei); es handelt sich um den Modus. Ich glaube, dass 
H. Bill zustimmt. Eigentlich ist es ein Opfer, was er bringt, da er zwar Eigentümer des
Gutes, aber auch Schuldner einer vielleicht noch höheren Summe würde. (Pfr. Smo-
renburg hat eben abgelehnt.) Auch beabsichtige [ich], H. Bill zu bitten, dass er sich als
Holländer naturalisieren ließe, um das hl. Werk noch mehr zu sichern. (Ich selbst muss
Fuß in Deutschland behalten und darf mein Indigenat durchaus nicht aufgeben.)“

Für den Fall, dass Pfarrer Bill nicht zustimmen oder nicht kommen würde, bat 



DER KAUF DES MISSIONSHAUSES

4. August 1875

Vor allem dank der zwei im März 1875 erhaltenen größeren Spenden (siehe Arnold
Janssen Familien Geschichte(n), Juni 2010) war es Arnold Janssen am 4. August 1875 möglich,
das Missionshaus zu kaufen. Im Anschluss an den Kauf erklärte er „seinen Mitgehil-
fen, sie fingen jetzt an mit einem schuldenfreien Hause, im übrigen aber mit einer
Niete, also in aller Armut, denn die eingekommenen Gelder wären nun so ziemlich
verausgabt“ (auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild der ersten 25 Jahre ihres Be-
stehens, Missionsdruckerei, Steyl, 1900, S. 33).

ERSTE KONFERENZ IM NEUEN MISSIONSHAUS IN STEYL

5. August 1875

Am 5. August fand im neuen Missionshaus eine erste Konferenz statt, an der 
Arnold Janssen, Pfarrer Bill und der Seminarist Reichart teilnahmen. Später erinnerte
sich Arnold Janssen an diesen Tag so: „Am 5. August, dem Tage nach dem Ankaufe,
haben wir die erste Versammlung in dem gekauften Hause, in dem schönsten Zimmer
desselben, das auf der Ecke... lag und auf jeder Seite 2 Fenster hatte, abgehalten. Es
standen prächtige Bäume vor den Fenstern und durch die Zweige glitzerte sehr schön
das freundliche Hell des Flusses in das Zimmer hinein“ (Reinke, Erinnerungen von Arnold
Janssen, 3349). Die wichtigsten Themen der Versammlung waren: „Erstens ein Entwurf
für künftige Statuten; zweitens der Entwurf für einen Brief an die Bischöfe, die noch
nicht um ihre Zustimmung zu dem Missionshaus angegangen worden waren; und drit-
tens die Wahl eines provisorischen Rektors“ (Alt, Arnold Janssen, S. 97).

Der von Arnold Janssen in lateinischer Sprache erarbeitete Entwurf der Statuten
begann mit den Worten: “Mens nostra in erectione domus missionum in Steyl, dioe-
ceseos Ruremondensis, regni Hollandiae” [Unsere Absicht bei Gründung des Missi-
onshauses in Steyl, Diözese Roermond, im Königreich Holland] (Archiv des Generalates,
Nr. 3641). In dieser Überschrift stand zunächst als Name des Missionshauses “St. Ga-
briel”, wurde dann aber von Arnold Janssen durchgestrichen. Der Name St. Gabriel fin-
det sich allerdings im letzten Paragraphen des Entwurfs, wo es heißt: “Haec mens
nostra in erectione domus ad sanctum Gabrielem in Steyl” [Dies ist unsere Absicht bei

Pfarrer Bill beendete am 12. August die brieflich weitergeführte Diskussion um die
Einführung der Dritte-Ordensregel, indem er Arnold Janssen sein Einverständnis er-
klärte, dass man mit der Dritten Regel des hl. Dominikus einen Versuch mache, um
dann zu sehen, ob „die Erfahrung unseres Missionshauses dieses als passend und
nützlich erwiesen habe“ (Bornemann, a.a.O., S. 70).

Ebenfalls am 12. August beantwortete Dr. von Essen den Brief Arnold Janssens: „In
betreff des Aktenstückes A [das Bittgesuch an die Bischöfe] hätte ich nichts zu be-
merken.“ Dr. von Essen machte auch einige Bemerkungen zum Rauchen und Prisen:
„Rauchen und Prisen zu verbieten, möchte wohl zu streng sein; wenigstens hat sich
das Prisen überall so eingebürgert, dass die frühere excommunicatio, die damit ver-
bunden war, uns mehr erstaunt als erfreut. Das Rauchen ist schon mehr weltlich. Ein
Mittelweg möchte das beste sein“ (Bornemann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen
und seine Missionspläne, S. 108-109).

Nach Erhalt des Briefes von Dr. von Essen sandte Arnold Janssen den Entwurf des
Briefes an die Bischöfe samt der Namensliste von 25 Bischöfen und einem Bistums-
verweser an den Seminaristen Reichart in Steyl mit dem Auftrag: „Schreiben Sie das
26mal vollständig und schön mit Ausnahme des blau Eingeklammerten [Liste der
Adressaten] ab und schicken Sie es mir Sonntag durch Heinrich [Erlemann] hierhin.
Ich unterschreibe es dann und schicke es weiter“ (Alt, Arnold Janssen, S. 100).

ARNOLD JANSSENS WEITERE AKTIVITÄTEN IN VORBEREITUNG AUF STEYL

Arnold Janssen hatte inzwischen damit begonnen, Vorbereitungen für seine eigene
Übersiedlung nach Steyl zu treffen. Bereits am 23. Juli 1875 hatte er seine Stellung bei
den Ursulinen in Kempen für Ende August gekündigt (siehe Bornemann, Arnold Janssen, S. 70).

Am 9. August machte Arnold Janssen bei Frl. Wolters in Venlo, die eine große Wohl-
täterin des Missionshauses werden sollte, folgende Bestellung:

„Bestelle hiermit noch vier solcher Betten, wie Sie bereits geliefert:
Länge 185 cm im Innern 
Breite 80 cm im Innern
Die beiden ersten erbitte ich bald, die beiden letzten zum 1. September“
(Alt, Arnold Janssen, S. 101).

Auf einem Notizblatt ohne Datum hatte Arnold Janssen sich weitere Gedanken
über die Betten gemacht: „Für die Betten waren Strohsäcke vorgesehen von 180 cm
Länge, 80 cm Breite und 24 cm Dicke. Das Stroh sollte so sein, wie es aus der Dresch-
maschine herauskommt. Die Kattundecke hatte die Maße: 160 cm breit, 235 cm lang
mit dem Ergebnis: ‚Also an jeder Seite hängt die Decke noch 18 cm über’“ (a.a.O.).

Zum guten Schluss: Von seiner Wahl zum provisorischen Oberen an nannte sich 
Arnold Janssen „REKTOR“(Bornemann, Arnold Janssen, S. 68).
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der Gründung des Hauses zum Heiligen Gabriel in Steyl] (a.a.O., Nr. 3644). Der Entwurf
unterschied zunächst zwischen einem allgemeinen Ziel und speziellen Zielen. Die spe-
ziellen Ziele wurden unterteilt in das finis specialis primarius (Hauptziel) und das finis
specialis secundarius (Nebenziel) – [Übersetzung von Alt, Arnold Janssen, S. 97]) . Das allge-
meine Ziel ist „der Dienst Gottes und des Nächsten durch Ausbreitung der Erkenntnis
und Liebe der allerheiligsten Dreifaltigkeit, der heiligsten Menschheit Jesu und der 
allerseligsten Jungfrau Maria, indem wir unsere Person gänzlich hingeben an das Herz
Jesu in solchen Werken, zu denen jeder [...] für die Erfüllung Seiner heiligen Wünsche
am fähigsten zu sein scheint. Von den drei göttlichen Personen wollen wir besonders
das Göttliche Wort verehren“ (siehe H. Fischer, Arnold Janssen, Steyl 1919, S. 141). „Das Gött-
liche Wort wohnt unter uns im Tabernakel des süßesten Herzens Jesu und will sich
auch uns gnädig schenken... Dieses Wort ist ja das Licht, das jeden Menschen, der in
diese Welt kommt, erleuchtet und es ist die ungeschaffene Weisheit. Mit diesen Ei-
genschaften des Wortes wollen wir auch unsere speziellen Ziele verbinden...“ (Archiv des
Generalates, - von jetzt an zitiert als AG -  Nr. 3641).

Das erste „spezielle Ziel“ (Hauptziel) ist „die Ausbreitung des Glaubens in den heid-
nischen Ländern. Es hat mit unserm allgemeinen Ziel folgende Verbindung: die Aus-
breitung des Glaubens fördert gar sehr das Heil der Seelen, worin das höchste
Verlangen des heiligsten Herzens Jesu besteht“ (H. Fischer, Arnold Janssen, Steyl 1919, 
S. 141). „Aber die Worte derer, die das Evangelium verkünden,  werden nur Frucht brin-
gen durch die Hilfe eben dieses Wortes, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese
Welt kommt“(AG Nr. 3641f).

„Unser zweites besonderes Ziel [Nebenziel in Alts Übersetzung] soll sein die Pflege
der rechten Wissenschaft, der Theologie und der humanistischen und naturwissen-
schaftlichen Studien, und zwar nach dem Geiste des heiligen Thomas von Aquin“ 
(H. Fischer, Arnold Jansen, 1919, S. 141) „und besonders jener Heiligen, die vom göttlichen
Licht am meisten überreichlich erfüllt waren“ (AG Nr. 3642).

Die Verbindung dieses Zieles mit dem Hauptziel aber ist die folgende:

„Um Missionare für die Glaubensverbreitung zu haben“ sind „Schulen notwendig,
in denen die Aspiranten nicht nur im Geist der Frömmigkeit und Großmut erzogen wer-
den sollen, sondern auch in den humanistischen Wissenschaften, in Fremdsprachen
und in den theologischen und philosophischen Fächern“ (Alt, Arnold Janssen, S. 97). „Für
diese Schulen werden Lehrer gebraucht, die, wenn der gütige Gott uns geeignete
schenken wird, je nach ihrer Fähigkeit dieses Ziel anstreben mit der Hilfe eben dieses
Wortes, das auch die ewige Weisheit ist“ (AG Nr. 3642). Das neue Missionshaus solle
daher solchen offenstehen, die als Missionare im Ausland arbeiten würden, und dann
auch den Lehrern, die sie ausbilden würden. Soweit dadurch nicht die Erreichung der
besonderen Ziele behindert werde, soll „überhaupt ... nichts, das die Mitbrüder in Wort
und Schrift zur Ehre Gottes und zur Pflege des Missionseifers unter dem christlichen
Volke tun, als fremd betrachtet werden“ (Alt, Arnold Janssen, S. 97-98).

Wegen der ungünstigen Zeitverhältnisse soll es für die nächste Zeit im Missions-
haus keine Gelübde geben; deshalb „könne man auch nicht von einem Orden oder 
religiösen Kongregation sprechen. Es werde gern gesehen, wenn sich die Einzelnen als

Novizen dem III. Orden der Dominikaner anschließen würden. Es gäbe auch keinen 
radikalen Verzicht auf Besitz bzw. Gebrauch der zeitlichen Dinge“. (a.a.O., S. 98).

In seinen Erinnerungen an diese Konferenz sagte Arnold Janssen, dass auf der
Konferenz „schon die Vorahnungen verschiedener unerquicklicher Meinungsver-
schiedenheiten“ zu Tage traten, „die sich später noch mehr geltend machen sollten“
(Reinke, Erinnerungen an Arnold Janssen, Nr. 3349). Zu einer solchen Meinungsverschieden-
heit kam es bzgl. der Einführung der Regel des III. Ordens der Dominikaner. Diese
Regel sah jede Woche vier Abstinenztage und einen Fasttag vor. Pfarrer Bill schreibt
darüber in seinen Erinnerungen: „Herr Reichart und ich widersetzten uns, dass diese
Regel eingeführt werden sollte: 1. weil in keinem der andern Missionshäuser diese
Regel eingeführt sei; 2. Wer sollte diese Abstinenz und Fasten halten können? Nicht
die Studenten, Kinder von 12 bis 20 Jahren, die schon vom kirchlichen Fastengebote
dispensiert sind. Die Lehrer? In den gewöhnlichen Priesterseminaren sind viele Leh-
rer wegen des starken Studierens und ermüdenden Lernens vom Fasten dispensiert.
Doch auch nicht die wegen Krankheit aus den Missionen zurückgekehrten im Mut-
terhaus wohnenden Missionare? 3. In den Missionen essen Missionare, was sie haben
und bekommen können. 4. Dann gibt es auch manche, die, wenn auch sonst gesund,
Abstinenzspeisen nicht oder nicht gut vertragen können. 5. Auch ist zu berücksichti-
gen, dass Abstinenzspeisen schwerer zu verschaffen und schwerer zu bereiten sind,
und endlich auch vorauszusehen ist, dass für manche Häuser es oft nicht leicht ist,
einen guten, erfahrenen Koch zu finden, der Abstinenzspeisen ordentlich zu bereiten
versteht. – Es müssten deswegen viele Dispensen oder Ausnahmen gestattet werden;
dies aber schwächt die Regel, verursacht Unordnung, macht Unzufriedene etc.etc.“
(Peter Bill, Erinnerungen, S. 23). Während die Einführung der III. Ordensregel zu Meinungs-
verschiedenheiten führte, machte die Pflege der Wissenschaft als Nebenzweck „auf
der Konferenz dagegen keine Schwierigkeit, das kam erst später“, schreibt Josef Alt
(Alt, Arnold Janssen, S. 98).

Ein weiteres Thema der Konferenz war ein von Arnold Janssen aufgesetzter Entwurf
einer Eingabe bzgl. der Errichtung des Missionshauses, die für 25 Bischöfe Deutsch-
lands und Österreichs bestimmt war, die Arnold Janssen noch nicht hatte erreichen
können. In diesem Brief wurde der 8. September 1875 als Tag der Eröffnung des Mis-
sionshauses angegeben.

Die Wahl eines provisorischen Rektors war ebenfalls ein wichtiges Thema der Kon-
ferenz. „Bill und Reichart waren sich einig: von ihnen beiden kam niemand als Rektor
in Frage; sie stimmten für Janssen“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 68). Nach dem Ende der
Konferenz informierte Arnold Janssen Pfarrer Dr. von Essen in Neuwerk über die Kon-
ferenz und sandte ihm einige Akten zur Einsichtnahme.

Am 7. August schrieb Arnold Janssen an Bischof Paredis von Roermond, dass „der
gehorsamst Unterzeichnete zunächst provisorisch zum Superior ernannt worden ist,
und bittet er um die bischöfliche Bestätigung dieser Wahl. Die definitive Wahl wird
erst dann stattfinden können, wenn nach Anfertigung der Statuten das Werk konsti-
tuiert sein wird“ (a.a.O.). Am 10. August gab der Bischof die gewünschte Bestätigung:
„gesehen und genehmigt durch den Bischof von Roermond J.A. Paredis“ (a.a.O.).



5. August 1875

Am 5. August 1875 hatten Arnold Janssen, Pfarrer Bill und der Seminarist Reichart
in dem einen Tag vorher gekauften Missionshaus in Steyl einen von Arnold Janssen in
lateinischer Sprache verfassten Entwurf der Statuten des Missionshauses diskutiert.
Darin unterschied man zwischen einem allgemeinen Ziel und speziellen Zielen des
Missionshauses (siehe Arnoldus Familien Geschichte(n), Juni 2011).

Ob man diese Ziele auch wirklich erreiche, wage man nicht vorauszusetzen, heißt
es dann. Um das aber durch die Hilfe der Heiligen leichter zu erreichen, werden 
Patrone erwählt, und zwar für das Institut als ganzes, wie auch für das Missionshaus.

Die Patrone des Institutes sollten sein: die Jungfrau Maria „als Sitz der Weisheit
und Kanal der Gnaden, aus der das Wort Fleisch angenommen hat.“

Die heiligen Erzengel „als die Fürsten der himmlischen Heerscharen im Kampf
gegen das Reich des Teufels in den Ländern der Völker: Michael als Anführer des Glau-
bens und der Demut gegen den Fürsten des Hochmuts, Gabriel als Bote der Mensch-
werdung des Wortes, Raphael als Begleiter der Missionare auf ihren vielen Reisen wie
auch dadurch, dass er ihre Bitten und Mühsale aufopfert.“

Der heilige Josef „als Nährvater Jesu und Patron der Kirche und besonders der
Chinesischen Reiche, den wir demütig bitten, dass er auch uns Brot und alle notwen-
digen Dinge gütig beschaffen wolle.

Schließlich bitten wir die heilige Mutter Anna, aus der so viele heilige Apostel und
Jünger (welche die Schrift Brüder des Herrn nennt) ihre Herkunft empfangen haben
und der Herr auch selbst, dass auch unser Haus auf Grund ihrer Bitten verdiene,
fruchtbare Mutter apostolischer Männer zu werden. 

Außer diesen Hauptpatronen sollen auch als Nebenpatrone verehrt werden die
Schutzengel, die heiligen Apostel Petrus, Paulus und Johannes, die heiligen Augusti-
nus, Dominikus, Franziskus, Thomas von Aquin und Xaverius wie auch die heilige Ka-
tharina von Alexandrien, Katharina von Siena, Christina, Ursula, Theresia und
Margareth Alacoque.

Dies sind die Patrone unseres Institutes, aber unser Haus in Steyl stellen wir unter
den Schutz des heiligsten Herzens Jesu und wir erwählen für es als Nebenpatronin
(patronam secundam) die heilige Anna“ (Archiv des Generalates [AG] 3643. Interessanter-
weise ist nach den letzten Worten des Statutenentwurfs der Name des neuen 

Arnold Janssen erwähnt, dass sein Bruder ohne Kapuzinerkleidung nach Steyl
kommen werde. Den Grund dafür finden wir bei Bornemann: Br. Juniperus fühlte sich
schon länger gesundheitlich nicht wohl. Der Arzt riet ihm dann, sich in der Heimat zu
erholen und fügte hinzu, „dass der Habit ihm besonders nachteilig sei, und nur, wenn
er Kleidung trage, die nicht so schwer wäre und die er öfter wechsele, könne er alt wer-
den“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 71-72). Br. Juniperus befolgte den Rat des Arztes und
kam am 18. August 1875 gegen 6 Uhr abends in Zivilkleidung in Kempen bei seinem
Bruder Arnold an (Bornemann, Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Analecta-SVD 29,Rom 1974, S. 55).

Am eben genannten 24. August sandte Arnold Janssen die Briefe für die Bischöfe
an Dr. von Essen mit der Bitte um Unterzeichnung und Weitersendung an Pfarrer Bill
in Luxemburg. In dem beigefügten Brief schreibt Arnold Janssen u. a.:

„Donnerstag packe ich und Freitag segle ich ab nach Steyl; quae ibi mihi ventura
sint ignorans sed confidens in Deum [was dort auf mich zukommen wird, weiß ich
nicht, aber ich vertraue auf Gott]. Doch kann ich nicht leugnen, dass mir das Ganze
oft wie ein Alp auf der Seele liegt. Aber ich muss fort, voran... Beten Sie für mich...

Es war mir früher von einem Zollbeamten in Kaldenkirchen auf meine Frage, wie
viel 1 Ctnr. Drucksachen Einfuhr aus Holland nach Preußen täten, eine große Summe
genannt worden. Ich hörte gestern auf genaueres Befragen am Zollamt, dass das un-
richtig sei, und alle Drucksachen keine Einfuhr nach Preußen täten. Das ist für An-
lage einer Druckerei im Missionshause selbst ungemein günstig, und werde ich
fortfahren zu sehen, ob man vielleicht bald mit Anlage einer Druckerei vor sich gehen
könne“ (Peter Bill, Korrespondenz, S. 10).

Arnold Janssen dachte an die Gründung einer Druckerei, da ihm die Bonifatius
Druckerei  in Paderborn schon im Februar 1875 mitgeteilt hatte, dass sie den Kleinen
Herz-Jesu-Boten nicht mehr drucken könne, „angeblich wegen zuviel anderer Auf-
träge.“ Sobald der große Zeitschriften- und Zeitungs-Verlag Woerl in Würzburg davon
hörte, machte dieser ihm ein günstiges Angebot für Druck und Versand; am liebsten
hätte Woerl die Zeitschrift in den eigenen Verlag übernommen und dem Redakteur
ein Monatsgehalt gezahlt.“ Arnold Janssen jedoch rechnete sich aus, dass er sich 
finanziell besser stehen würde, wenn er den Kleinen Herz-Jesu-Boten selber drucken
würde. So holte er „Offerten für Handpressen und Schriftsätze ein und fragte bei sei-
nem Vertrauensmann... in Paderborn nach den Löhnen für einen Setzer und einen
Faktor und nach der Stundenzahl, die für Satz und Druck einer Nummer des Herz-
Jesu-Boten benötigt wurde“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 71).
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ICH MUSS VORAN! - BETEN SIE FÜR MICH!
(Arnold Janssen 24. August 1875)

Steyler Missionare
Arnold Janssen Sekretariat Steyl



Missionshauses „St. Gabriel“, obwohl Arnold Janssen in der Überschrift dieses 
Entwurfs den Namen durchgestrichen hatte. Die letzten Worte lauten:

„Dies ist unsere Absicht bei der Gründung des Hauses zum heiligen Gabriel in
Steyl. Es ist bestimmt für Deutschland, Österreich und Holland; diese Länder haben
bis heute kein Seminar für die Missionen unter den [nichtchristlichen] Völkern und
das Haus hat den Segen der meisten Bischöfe jener Regionen erhalten. Jetzt aber bit-
ten wir den gütigen Gott demütig, dass wir mehr und mehr der göttlichen Hilfe, dem
Schutz des Himmels und der Zustimmung und Hilfe aller guten Menschen würdig 
gemacht werden möchten“ (AG 3644).

Der Statutenentwurf war Pfarrer Dr. von Essen in Neuwerk zugeschickt worden. In
seiner Antwort vom 12. August bemerkte er bzgl. der Patrone:

„... indessen möchte es nicht unzweckmäßig sein, die hl. Dreikönige auch unter die
Patrone aufzunehmen, weil sie speziell Patrone der Propaganda sind und auch laut Aus-
sage des hochwürdigen Herrn Raimondi in den chinesischen Ländern viel Verehrung fin-
den. – So sehr ich  täglich und sogar stündlich die hl. Anna anrufe, so wäre doch wohl der
hl. Erzengel Michael an erster Stelle, also als patronus primarius, zu erwählen und etwa
S. Anna patrona secundaria“ (Alt, Arnold Janssen, S. 101). Über den hl. Gabriel als Patron
schrieb er: „Soll der hl. Erzengel Gabriel den Missionarinnen reserviert bleiben!“ (Borne-
mann, Der Pfarrer von Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, St. Augustin 1967, S. 109).

Letzte Vorbereitungen für Steyl im August 1875

Arnold Janssen benötigte ein politisches Führungszeugnis, und am 12. August

1875 bescheinigte der Bürgermeister von Kempen dem Rektor Janssen, „dass er bis
jetzt weder in politischer noch in kirchlicher Beziehung in Verwicklung mit der König-
lich-Preußischen Regierung geraten ist und soviel bekannt ist, sich von politischen Be-
strebungen ferngehalten hat“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 70).

Wie in der Ausgabe der „Arnoldus Familien Geschichte(n) vom Juni 1875 berich-
tet, hatte Arnold Janssen den Seminaristen Reichart in Steyl beauftragt, einen Brief
über das neue Missionshaus in Steyl für all die Bischöfe Deutschlands und Österreichs
zu kopieren, die Arnold Janssen noch nicht hatte erreichen können. Am 24. August
hatte Reichart diese Aufgabe beendet.

An diesem 24. August 1875 schreibt Arnold Janssen an Pfarrer Bill in Luxemburg:
„Heute erhielt ich auch die 25 Abschriften von H. Reichart für die hochw. Bischöfe

und schicke ich selbe mit diesem Brief zugleich an Pfr. von Essen, der sie Ihnen zu-
senden wird. Ich habe ... ihm Eile empfohlen; denn die Zeitungen beginnen schon so
viel davon zu schreiben, und so viele Bischöfe wissen noch nichts. Schreibe auch zu-
gleich an den ap. Nuntius im Haag, um ihm vorläufige Mitteilung zu geben. Die kath.
Tyd in Amsterdam hat einen günstigen Artikel gebracht, den fast alle holl. Blätter ab-
gedruckt haben. Ich schicke Ihnen einen Abdruck im Maas- und Roerbode, den ich
heute erhielt... Diese Woche aber werden Miss[ions] cath[oliques] uns bei den franz.
Katholiken und bei den Missionaren und kirchlichen Behörden einführen, und wird es
dann auch möglich sein, von den Missionsseminaren ihre Statuten zu erhalten, was
bis jetzt nicht gelungen wäre... Eigentliche Statuten können wir bis jetzt meines 

Erachtens noch nicht machen, sondern bloß sagen: Das wollen wir, wie wir dies getan
haben und tun müssen bei der Eingabe, die wir demnächst an den apost. Nuntius
richten müssen.

Im letzten Monat habe ich bereits wieder 1200-1300 Mark erhalten (eine Gabe von
900 Mark) und zweifle ich an dem Eingange der für’s erste notwendigen Gelder durch-
aus nicht. Haben wir uns mal etwas bewährt, und ist ein Neubau nötig, so werden wir
umfassendere Maßregeln treffen und damit reüssieren. Zunächst können wir Gott
danken, dass es nicht notwendig scheint. Auch steht uns der Rekurs auf den Ludwigs-
Missions-Verein immer offen, und muss ich nach dem, was die Vorsteher mir in 
München gesagt, annehmen, dass wir leicht 3-5000 Gulden von ihm bekommen 
können, wenn wir es brauchen.

Da in den vielen Eingaben, die H. Reichart geschrieben, der 8. September als An-
fang genannt steht, so ist dies wohl nicht mehr zu ändern und werden wir an diesem
Tage beginnen, nach der festgesetzten Regel zu leben.

Der Bischof von Roermond hat meine Wahl bestätigt, will aber nicht zur Eröffnung
kommen. Deshalb können auch Sie ruhig in Buschrodt bleiben, bis Sie Ihre Geschäfte
abgewickelt haben.

Donnerstag packe ich und ziehe Freitag, den 27. August, mit meinen Möbeln ins
Missionshaus.

Zugleich wird auch mein Bruder [Kapuziner Br. Juniperus Janssen] dort eintreffen.
Hier hat er bereits mit einigen reichen und wohltätigen Bauern Bekanntschaft ange-
knüpft, was er hoffentlich später wird zu verwerten wissen als geschulter Collektant.
Er ist auf den Rat seines Provinzials gekommen, (der mir auch schrieb), ist aber noch
immer Kapuziner, jedoch ohne die Kleidung zu tragen. Gefällt er uns nicht, so kann er
hier bei den Ursulinen eintreten. ...

In Nr. 9 des Kl[einen] Herz-Jesu-Boten kommt eine Aufforderung zu Anmeldung
von Zöglingen bis Ende September. Ich habe heute H. Reichart den Wortlaut vorgelegt.
Es ist nach dem Muster der apostolischen Schulen gerichtet... Als voller Pensionspreis
sind 500 Mark bezeichnet, was so ziemlich dem hier landesüblichen entspricht, 
jedoch in der Korrektur noch leicht geändert werden kann. Ich hätte ihn gern mit Ihnen
besprochen; doch zweifle ich nicht, dass er ihnen wohl gefallen wird.

Liegen die Anmeldungen vor, so bestimmen wir die Klassen, womit angefangen
wird und berufen diejenigen zur Prüfung ein, welche wir haben wollen. Ich habe es so
eingerichtet, dass wir für dieses möglichst gutes Material zur Beurteilung bekommen,
indem ich hierbei meine Erfahrungen als Lehrer benutzte.

Wenn Sie etwa gegen den 29. Sept. eintreffen wollten, so wäre das gut... Sollten
Sie aber aus irgend einem Grunde mit Ihrem Anschlusse an uns noch etwas zu 
warten wünschen, so steht auch das Ihnen frei. Die Aktenstücke an die hochw. 
Bischöfe, welche das Datum des 5. August tragen, werden Sie jedenfalls unterschrei-
ben müssen...

Als Hauptpatron unseres Hauses in Steyl scheint es mir, nehmen wir am besten
das göttliche Herz Jesu und als Nebenpatronin die hl. Mutter Anna. Wollen Sie sich 
darüber aussprechen...“ (Peter Bill, Korrespondenz, S. 8-9).



LETZTE TAGE IN KEMPEN

Br. Juniperus Wilhelm Janssen OFMCap hatte von seinen Ordensoberen die Er-
laubnis erhalten, seinem Bruder Arnold bei der Gründung des Missionshauses in
Steyl zu helfen (siehe „Arnoldus Familien Geschichte(n)“, Mai und Juli 2011). Am 18. August 1875
reiste er von seinem Kloster in Münster nach Kempen. 
Lassen wir uns zunächst von ihm berichten, wie er und sein Bruder Arnold die

letzten Tage vor dem Umzug nach Steyl verlebten.

Br. Juniperus Janssen erzählt

Ankunft in Kempen

„Es war gegen 6.00 abends, als ich in Kempen ankam. Ich wurde herzlich em-
pfangen. Dann sagte Arnold zu mir: ‚Sieh mal hier, Bruder; hier steht ein Glas Bier
für dich, das ich seit gestern Abend aufgehoben habe.’ – ‚Abgestandenes Bier? Da
ist klares Wasser doch noch viel besser’, meinte ich. Arnold aber war anderer Auf-
fassung: Er habe öfter ein Glas für den folgenden Tag aufgehoben und das schme-
cke ganz gut.
Da kein Bett für mich da war, ließ Arnold abends einen Strohsack hereinbrin-

gen, der auf den Boden gelegt wurde. ...
Am nächsten Tag, Donnerstag, den 19., musste ich nach Neuß fahren, um vom

Konto Arnolds bei der städtischen Bank mehrere hundert Taler abzuheben.“

Besuch in Steyl

„Am Freitag wurde ich dann nach Steyl geschickt. Dort traf ich den Schreiner
Heinrich Erlemann und einen Studenten namens Reichart. Auch Erlemann sollte
später studieren, zuerst aber musste er die Möbel für das Missionshaus herstel-
len. Was jetzt an Bett, Tisch und Stuhl da war, war geliehen; aber das war nur wenig,
praktisch stand das Haus leer. Und ich fragte mich verwundert, wie wohl daraus
eine klösterliche Anstalt werden könne. Erlemann aber war sehr optimistisch. Das
Schlimmste sei schon überstanden, sie hätten jetzt schon Vorrat in der Schublade:
eine Tüte Reis, eine Tüte Gerste und ein Pfund Kaffeebohnen und wohl noch drei
Pfund Mehl, und dann noch ein ganzes Pfund Butter. Im Keller außerdem einen
Korb Kartoffeln und etwas gelbe Rüben. Das Essen war bald fertig: Gerstensuppe

Strohsitz aber ohne Rückenlehne, und auf dem Kamin eine Kaffeetasse ohne Ohr
und zwei kleine Biergläschen, davon eines mit einem Sprung. Im Nu drehte Rektor
Janssen das Bierfass um und sagte: ,So, der Tisch ist schon fertig.’ Dann lief er in
den Stall, wo ein Mann mit rotem Bart, den er seinen ersten Bruder nannte, am
Zimmern war. Dieser musste ein Brett bringen, legte es auf die beiden brüchigen
Stühle, so dass wir nun eine Bank hatten. Danach nahm der Rektor eine Tasse und
die Gläschen vom Kamin und stellte diese auf die Biertonne, den Tisch. Wir setzten
uns auf die lebensgefährliche Bank, den Rektor in unserer Mitte. ,Bruder, haben
Sie noch Bier im Missionshaus?’ – ,Ja, Herr Rektor, noch zwei Flaschen im Keller.’–
,Holen Sie diese zwei herauf. Haben Sie auch Brot?’ – ,Nein, Herr Rektor.’ – ,Dann
gehen Sie zum Bäcker und holen Sie sechs Brötchen.’ Bald hatte  er bei van Dijk die
gewünschten Semmeln geholt und jetzt begann das Festessen. Die trockenen Sem-
meln wurden so gut, wie es ging, mit dem Bier heruntergespült, nachdem wir zuerst
mit dem Taschentuch den Staub aus den Gläsern gewischt hatten“ (Bornemann, Erin-
nerungen an P. Arnold Janssen, S. 58). 

WAHLSPRUCH DES NEUEN MISSIONSHAUSES

Im August 1875 veröffentlichte Arnold Janssen in seiner Missionszeitschrift
„Kleiner Herz-Jesu-Bote“ einen Artikel über die Feier des 16. Juni 1875: „Das hei-
lige Jubeljahr, der 16. Juni 1875 und das neugegründete Missionshaus“. Der 16.
Juni war das „200-jährige Jubeljahr“ der Erscheinung Jesu an Maria Margaretha
Alacoque; an dem Tage wünschte Jesus die Einsetzung des Herz-Jesu-Festes für
die ganze Kirche. Am 16. Juni 1875 hatten sich die ersten Mitglieder des neuen
Missionshauses dem Herzen Jesu und der Missionsaufgabe geweiht. „was man als
die geistige Grundlegung des Missionshauses betrachten kann und muss“, schreibt 
Arnold Janssen in dem genannten Artikel. Dann fährt er fort:
„So gebe denn der liebe Gott, dass das so gnadenbedürftige junge Werk etwas

von jenem heiligen Gnadenergusse erhalte, welcher an dem so denkwürdigen 16.
Juni 1875 unserer armen Erde sicher in reichlicherem Maße aus dem göttlichen
Herzen Jesu zu Teil geworden. Das Missionshaus aber wird diesen seinen Ursprung
niemals vergessen. Und wenn es schon seinem ganzen Zwecke nach darauf hin-
gewiesen ist, für die Erfüllung der gnadenvollen Absichten des göttlichen Herzens
Jesu zu arbeiten, so sieht es sich durch diesen Ursprung noch mehr dazu ermahnt,
dies mit ausdrücklicher Nennung des heil. Herzens Jesu noch deutlicher auszu-
sprechen und zum Beweis dessen die nachfolgenden schönen Worte zu seinem
Wahlspruch und seiner Devise zu machen:
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‚Vivat Cor Jesu in cordibus hominum!’

‚Es lebe das Herz Jesu in den Herzen der Menschen!’

Es geschehe. Amen.“

Steyler Missionare
Arnold Janssen Sekretariat Steyl



und Kartoffeln und dann holte man noch schnell einen Hering; es war ja Freitag. Und
der Gast bekam noch einen Pfannkuchen. ...
Auf Wunsch des Rektors ging ich dann noch zu einem Schneider im Dorf,  um mir

Arbeitskleider zu bestellen.“

Über Goch zurück nach Kempen – 
Abschiedsfeier für Arnold Janssen in Kempen

„Ich fuhr dann nach Goch; denn ich hatte mehrere Jahre lang die Mutter nicht
mehr gesehen. Sonntag, den 22., war ich dann wieder in Kempen. Nachmittags war
eine Abschiedsfeier beim Dechant Boes, alle Priester waren versammelt, auch der
Direktor des Lehrerseminars Herr Ostertag, ein besonderer Freund von Arnold. Im
Mittelpunkt der Unterhaltung stand natürlich Arnold und das Missionshaus; ‚Arnold,
wie wird das dann gehen? Wie wirst du das machen und jenes? Arnold! Trink noch
ein Glas; denn an der Maas hast du nur noch Wasser.’... Zum Schluss der Unter-
haltung zog Dechant Boes seine Börse und leerte sie auf dem Tisch aus. „So, Ar-
nold, das ist für dein Missionshaus; fange nur an mit Gott.’ Die anderen Herren
legten ihr Scherflein hinzu...“ 

Packen

Zusammen mit Br. Juniperus suchte Arnold Janssen nach einer Möglichkeit,
seine Möbel und Bücher nach Steyl gebracht zu bekommen. Br. Juniperus erzählt
weiter:
„Wir begaben uns dann zu dem Ökonom Wilhelm Haafs, Nietenhof. Dieser ...

stellte sein Fuhrwerk zur Verfügung. Außerdem schenkte er dem Rektor noch 75
Mark. Ein zweites Fuhrwerk stellten die Geschwister Weyer, Dingshof, die sich auch
später immer wieder durch Almosen für das Missionshaus auszeichneten. Die fol-
genden Tage wurde gepackt. Der Rektor kaufte auch noch einen alten Kochherd
und zahlte dafür 50 Taler; das war er aber sicherlich nicht wert; denn man konnte
nur wenig darauf kochen. Als ich später dem Schlosser das sagte, antwortete er
nur, das sei Geschäft“ (aus Fritz Bornemann Hg., Erinnerungen an P. Arnold Janssen, Analecta SVD
– 29, Rom 1974, S. 55-57).

Aus Steyl war am Morgen des 26. August der Schreiner Heinrich Erlemann nach
Kempen gekommen, um beim Packen der beiden Wagen zu helfen, die vor dem Ur-
sulinenkloster standen. Am Abend war alles gepackt und Erlemann fuhr nach Steyl
zurück (Bornemann, Arnold Janssen, S. 72).

ENDLICH IN STEYL 

Freitag, den 27. August stand Arnold Janssen „schon früh um 4 Uhr auf und fei-
erte noch einmal das hl. Messopfer in der Kapelle, in der er sich vor einem Jahr
zum großen Wagnis seines Lebens entschlossen hatte. Um 5.30 Uhr kam von jedem
der beiden Höfe ein Knecht mit den Pferden; sie spannten an und fuhren los, die
Mülhausener Straße hinaus nach Mülhausen, Grefrath, Lobberich, Breyel und 

Kaldenkirchen“ (a.a. O.). Br. Juniperus zog zu Fuß mit, „um die Zeche zu zahlen, wenn
sie rasteten, und wenn die Pferde gefüttert werden mussten“ (Bornemann, Erinnerungen
an P. Arnold Janssen, S. 57). Arnold Janssen selber fuhr mit dem Zug nach Kaldenkirchen.
„Gegen 11 Uhr,“ so erzählt Br. Juniperus weiter, „kamen wir in Kaldenkirchen

an, wo der Rektor schon wartete. Nachdem wir [am Postamt einige Pakete] auf-
geladen hatten, ging es weiter. Gegen halb zwei nachmittags war Steyl in Sicht, die
neue Heimat. Der hochwürdige Herr Rektor und ich gingen zusammen neben den
Fuhrwerken. Die Leute blieben auf der Straße stehen, andere kamen aus ihren Häu-
sern, um den Rektor zu sehen, welcher das Missionshaus für China in Steyl grün-
den wollte. An der Biegung kam aus dem Haus, in dem später die Missions-
schwestern wohnten, ein geistlicher Herr im Talar, eiligen Schritts und froh auf uns
zu und rief: ‚Welkom, mijnheer rector Janssen, op de hollandse bodem, welkom,
welkom!’ Es war Professor Moubis vom Seminar in Rolduc, der bei seiner Mutter
auf Besuch war. Er half uns dann beim Abladen der Bücher. Er ist dem Missionshaus
immer sehr zugetan geblieben.
‚Gott sei Dank, dass wir hier sind’, sagte der Rektor. Und zu mir: „Nun wäre es

gut, wenn du von deinem Küchentalent Gebrauch machtest und für uns das Mit-
tagessen kochen würdest“ (a.a.O.). 
Das Mittagessen bestand aus einer Wassersuppe mit Reis, Kartoffeln mit gelben

Rüben, die aber erst noch aus dem Garten geholt werden mussten und einem He-
ring (siehe a.a.O.).
Um fünf Uhr abends war alles abgeladen. „Die Knechte erhielten 2,50 Mark

Trinkgeld und fuhren heim“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 72).

Noch an diesem Tag erhielt das neue Missionshaus überraschend zwei junge 
Besucher. Der niederländische Pfarrer W. Teunissen berichtete aus Anlass des 
50-jährigen Jubiläums von Steyl diese kleine Begebenheit:
„Es sind jetzt 50 Jahre her, dass ich während der Sommerferien Ende August

1875 mit einem Freunde, Theologiestudent des Amerikanischen Seminars in
Löwen, von Reuver aus nach Blerick ging, um dort einen Freund zu besuchen. Wir
nahmen den Weg über Steyl und wollten uns dort über die Maas setzen lassen. Als
wir uns gerade gegenüber dem grünen Haus des Herrn Ronck befanden, sagte mein
Freund zu mir: ,Ich möchte ganz gern mal das Missionshaus sehen. Wo liegt das?’-
,Dort gerade vor dir, das grüne Haus,’ sagte ich, und im gleichen Augenblick rief je-
mand hinter uns: ,Bitte, warten Sie, ich komme.’ Als wir uns umsahen, sahen wir
einen deutschen Priester im Eilschritt auf uns zukommen. Er sagte: ,Sie wollen ge-
wiss das Missionshaus mal sehen; das trifft sich ja gut. Ich bin Rektor Janssen und
komme gerade vom Bahnhof, um von jetzt an auf immer hier zu bleiben, so dass
heute das Missionshaus als eröffnet gilt. Sie werden die ersten sein, die mit Rek-
tor Janssen im Missionshaus gespeist haben.’ Schnell öffnete er die Haustür. Im Vor-
derhaus war der Boden mit Stroh und Packheu bedeckt. Im Zimmer war nichts,
ausgenommen ein leeres Bierfass, ein Stuhl ohne Strohsitz, ein zweiter Stuhl mit



Endlich in Steyl!

Am 27. August 1875 war Arnold Janssen von Kempen nach Steyl umgezogen. Am
28. August schrieb er seinen ersten Brief aus Steyl, und zwar an seinen zukünftigen
Mitarbeiter Pfarrer Bill in Luxemburg. Er berichtete ihm zunächst von dem Umzug, und
dann heißt es weiter:
„Da mir schien, dass Sie ein Zimmer nach der Wasserseite [zur Maas hin] vorzie-

hen würden, so habe ich mir das gewöhnliche Ronck’sche Wohnzimmer nach der Seite
der Kirche gewählt. Oben in der Mitte nach der Maas hin sind 2 freundliche Wohn-
zimmer in der Mitte der übrigen. Ich habe H. Reichart bestimmt, für sich das schlech-
tere zu wählen und das bessere für Sie frei zu lassen. Übrigens stehen noch 3 Zimmer
für Sie zur Auswahl, welche zu den besten des Hauses gehören. Das schöne Zimmer
unten mit den 3 Fenstern nach der Maas hin ist zum Konferenz- und Rekreations-
zimmer bestimmt und kann auch im Winter als gemeinschaftliches Studierzimmer ge-
heizt werden.
Dem H. Rektor Backhuis [von der Rektoratskirche in Steyl] habe ich soeben zu 

seinem Namenstage gratuliert; er ist noch nicht besser. Augenblicklich muss er 
spanische Fliegenpflaster am Beine ziehen lassen und liegt zu Bett. Er bat mich, doch
Jurisdiktion beim Bischofe einzuholen. Ich sagte ihm, es würde mir gewiss große
Freude sein, ihm helfen zu können; aber ich fürchtete, dass es unter den gegenwärtigen
Umständen durchaus nicht geraten sei. Übrigens ist gegenwärtig Prof. Moubis da, der
Beicht sitzt und die regelmäßigen Pfarrdienste versieht. Ich denke, an Werktagen
gegen 5½ zu lesen, wobei mir der Bruder dient; ... Sonntags bat er mich, nach der
Messe des H. Prof. um 7 Uhr zu lesen. H. Reichart und Heinrich [Erlemann] haben, frei-
lich in mancherlei Entbehrungen, aber dennoch recht zufrieden und glücklich zusam-
men gelebt. Besuch haben sie schon manchen gehabt, auch  bereits einen Opferkasten
im Hause aufgestellt, der ihnen auch schon einige Gulden aufgebracht hat. ...
Meinen Brief vom 24. oder 25. werden Sie erhalten haben, ebenso die Bischofs-

adressen durch Zwischenhand des H. von Essen. Dieser ist am  5. Aug. nicht gekom-
men, weil er meine Depesche, die 7½ m[orgens] aufgegeben wurde und also 9 Uhr
wenigstens in Gladbach sein sollte, nicht eher bekommen hat als abends 8 Uhr.
Herr Reichart, Heinrich und Wilhelm [Br. Juniperus Janssen OFMCap] lassen

freundlich grüßen. ...

Steyl, das Gras, welches vor dem Hause zwischen den Pflastersteinen üppig wie auf
einer Wiese wucherte, mit ihren kleinen Händen ausrupfen. Dabei war ihr Eifer so
groß, dass sie bei herannahender Schulzeit kaum zu bewegen waren, das Pflaster mit
der Schulstube zu vertauschen. Später mussten auch Schutt und Steine fortgeschafft
und bei einer kleinen Maurerarbeit geholfen werden; das war eine Arbeit für die grö-
ßeren Knaben, die sich mit Eifer daran machten, während die Mädchen es vorzogen,
mit Schaufel und Harke die Wege zu reinigen. Inzwischen wurde auch mal an einem
Pflaumenbaume geschüttelt, und das gab natürlich für die kleinen Leute neuen Mut
und Eifer. Als das Grün gepflückt wurde, waren Alle recht tätig. Ein mächtiger Korb
füllte sich in einem Augenblick. Als er voll war, da hieß es: ,In die Höhe damit!‘ Und so-
gleich standen vier Knaben darunter und brachten ihn singend an den Ort, wo das
Grün verarbeitet werden musste. – Hinter den Kindern blieben die Erwachsenen nicht
zurück, ja opferten bereitwillig manche Ruhestunde dafür auf. Und so konnten wir 
Kirche und Haus allmählich mit einem Festgewande umgeben, welches uns mehr als
zufrieden stellte.“

8. September 1875

Am Morgen des 8. September 1875 glänzten das neue Missionshaus und die be-
nachbarte kleine Rektoratskirche von Steyl in schönem Schmuck. Vor der Tür des Mis-
sionshauses waren die Worte geschrieben: „Nisi Dominus aedificaverit ...“, d. h. „Wenn
der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute vergebens.“ – „Vor dem
Hause,“ so schreibt Arnold Janssen in seinem Artikel weiter, „standen in einem 
schönen Halbkreise mit Guirlanden verbunden vier hohe Masten mit Wimpeln in
päpstlichen und niederländischen Farben. Die mittlere Guirlande aber trug eine In-
schrift in der niederländischen Landessprache: ... ‚Gaat heen de heele wereld door, en
verkondigt het Evangelie aan alle Schepselen’ [Geht in alle Welt und verkündigt das
Evangelium allen Geschöpfen]. Vom Hause führte ein bekränzter Weg zur Kirche, und
hier, am Orte des Gebetes, glänzten  hoch im Chore von Reben umrangt, die schönen
Worte des Herrn: ‚Bittet den Herrn der Ernte, damit ER Arbeiter in Seinen Weinberg
sende!’“ Im Flur des Missionshauses „glänzte über dem Bilde des göttlichen Herzens
der Wahlspruch des Hauses: Vivat Cor Jesu in cordibus hominum! , d. h. ‚Es lebe das
Herz Jesu in den Herzen der Menschen.’
Im Festsaale aber standen über dem Kreuze des Herrn, welches nun schon so

viele Länder Europas in friedlichem Siege überwunden hat, die Worte: ‚Haec est 
victoria, quae vincit mundum, fides vestra’, d. h. ‚Das ist der Sieg, der die Welt über-
windet, euer Glaube.’“

Um 10 Uhr begann in der Rektoratskirche von Steyl das feierliche Hochamt zur 
Eröffnung des neuen Missionshauses. Der Zelebrant war der Pfarrer von Neuwerk,
Prälat Dr. Ludwig von Essen. Arnold Janssen war der Festprediger.
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Steyler Missionare
Arnold Janssen Sekretariat Steyl



Möge der gute Gott uns die Gnade verleihen, Seinen hl. Willen mit Eifer zu suchen
und Seiner himmlischen Segnungen uns mehr und mehr würdig zu machen durch 
Erlangung eines einfältigen, gottliebenden Herzens. ...“
Diesem Brief fügte der Seminarist Franz Reichart die folgenden Zeilen hinzu:
„Obigem Briefe habe ich eigentlich nichts beizufügen als ihn ganz und gar, was

mich angelangt, zu bestätigen. Ich bin seither Koch gewesen, und wir haben mit un-
serer Kocherei sehr viel Spaß gehabt. Später mehr! ...“ (Peter Bill, Korrespondenz, unveröf-
fentlichtes Manuskript, S. 10-11).

Am 2. September fuhr Arnold Janssen nach Roermond zu Bischof Paredis (Alt, Arnold
Janssen, S. 102).

Am 3. September schrieb er einen weiteren Brief an Pfarrer Bill in Luxemburg:

„Lieber Herr Bill!

Mittwoch, den 8. Sept. ist also das Fest der Einweihung unseres Hauses und be-
trachte ich es als meine Schuldigkeit, Sie dafür einzuladen, wobei ich es Ihnen über-
lasse, ob Sie kommen können und wollen. Das Hochamt ist um 10 Uhr. Ich werde dem
Wunsche des Herrn Rektor von hier [Rektoratskirche von Steyl] entsprechend predi-
gen; und Herr Reichart geht heute nach Neuwerk, um Herrn Dr. von Essen zur Zele-
bration einzuladen. Nachmittags wird der Herr Dechant von Venlo im Namen des Herrn
Bischofs von Roermond das Haus einsegnen. Die Nachbargeistlichen und einige
Freunde (unter ihnen auch Herr Dr. Hengesch) werden eingeladen.
Wenn Sie kommen können, wird uns dieses sehr lieb sein. Augenblicklich sind wir

mit einer neuntägigen Andacht zur Vorbereitung beschäftigt. Jedenfalls werden Sie
sich im Geiste mit uns vereinigen und den gütigen Gott um Seinen hl. Segen für unser
Haus anflehen. ....“ (a.a.O. S, 12)
Wie wir gerade gelesen haben, fuhr der Seminarist Reichart am 3. September nach

Neuwerk und lud Pfarrer Dr. von Essen ein, die hl. Messe am Eröffnungstage des Mis-
sionshauses zu feiern. Dr. von Essen nahm diese Einladung an (Bornemann, Der Pfarrer von
Neuwerk Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, Steyler Verlag, St. Augustin, 1967, S. 111).

Gedanken Arnold Janssens zur Eröffnung des Missionshauses 

am 8. September 1875

In der September-Ausgabe seiner Missionszeitschrift „Kleiner Herz-Jesu-Bote“ des
Jahres 1875 (S. 66) brachte Arnold Janssen einen Artikel mit der Überschrift: „Eröff-
nung des Missionshauses zu Steyl.“ In dem Artikel lesen wir u. a.:
„Ist es nicht zu große Ehre für die unbedeutenden Männer, welche sich mit Hülfe

Gottes der Gründung eines deutsch-niederländischen Missionshauses unterzogen
haben, sogleich nach dem Geburtsfeste Mariä vom Geburtsfeste ihres Hauses zu 
sprechen? Und doch ist dieser Anschluss ein nahegelegter. Denn es wird, falls nichts
Unerwartetes dazwischen kommt, das Geburtsfest Mariä, den 8. September 1875,
auch das Geburtsfest ihres Hauses werden.
In gewissem Sinne können sie auch den 16. Juni dieses Jahres den Geburtstag

ihres Werkes nennen. Denn an diesem gnadenvollen Tage ward durch einen gemein-
schaftlichen Akt der Hingabe, wodurch sie sich dem göttlichen Herzen Jesu, im 

Anschlusse an das für diesen Tag von Rom ausgegangene Weihegebet, für dieses
Werk widmeten, der Grund für das genannte Werk gelegt. Auch wurde an diesem Tage
die definitive Kauferklärung des Hauses in Steyl abgegeben. Das Fest des h. Vaters 
Dominikus am 4. August d. J. hat uns durch Vollziehung des notariellen Kaufaktes in
den gesetzlichen Besitz des Hauses gebracht. Der 8. September 1875 aber wird, dem
Vernehmen nach, der Tag der Eröffnung sein und der Anfang jenes Lebens in Gebet,
Arbeit und Selbstverleugnung, welches im Hause wird geführt werden müssen. 
Dürfen sie so den Geburtstag der großen Kirchenpatronin, der h. Gottesmutter,

auch als ihren Geburtstag betrachten, so müssen sie Dieses weniger als eine Ehre
oder Übereinstimmung  betrachten, da so wenige Punkte der Ähnlichkeit vorhanden
sind, sondern vielmehr als eine Aufforderung, dass sie selbst dahin streben, sich des
Schutzes ihrer hohen Patronin mehr und mehr würdig zu machen.“
Jeder Christ „ist ein Kind seiner Eltern, weil er diesen das natürliche Leben ver-

dankt. Er ist ein Kind der Kirche, weil er dieser das übernatürliche Leben seiner Seele
verdankt falls er dieses noch besitzt. Dieses Leben ist die heiligmachende Gnade.
Diese verdankt er der Kirche, und darum ist die Kirche seine Mutter, und er ein Kind
der Kirche.
Der Christ ist aber auch ein Kind Mariä, denn die Kirche ist die fortlebende Maria,

insofern Maria den ersten Christus gebar, die Kirche aber ferner die Christen aus der
Gnade Gottes gebiert. Darum heißt es ja auch bei Matthäus, dass Maria Christus ihren
erstgebornen Sohn gebar.
Sind wir so Alle die nachgebornen Kinder Mariens, so darf unser Missionshaus

sich auch wohl ein Kind Marias nennen. Möge es ein Kind werden, welches Ihr gefällt.
Ist Sie doch eine so hohe heilige Frau! Dieses neugeborne Kind aber soll, wenn es he-
rangewachsen und stärker geworden ist, Ihr helfen, der göttlichen Gnade und Erbar-
mung noch recht viele Kinder des ewigen Lebens zu gebären.
Möge darum die hl. Mutter dieses junge Kind eines Blickes Ihrer mütterlichen Liebe

würdigen! Welche Schicksale können ihm noch drohen, wo es einer mächtigen Schutz-
frau bedarf! Möge es vor Allem innerlich erstarken und durch Aufnahme eines recht
guten Geistes verdienen, ein geliebtes Kind Mariä zu werden! Amen“

Letzte Vorbereitungen für die Eröffnung des Missionshauses

Die Eröffnung des neuen Missionshauses war für Mittwoch, den 8. September
1875 festgesetzt. In der Oktober-Ausgabe des „Kleinen Herz-Jesu-Boten“ des selben
Jahres (S. 74) beschrieb Arnold Janssen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung
des Missionshauses:
„Der freundliche Leser kann sich leicht denken, wie viel es da vorher zu tun gab.

In einem neuen Hause fehlt anfangs fast Alles, und nun sollte es zu einem Feste vor-
bereitet werden. Da galt es wacker zugreifen, und wurde nicht lange gefragt: Ist diese
oder jene Arbeit für mich zu viel oder zu wenig; sondern Jeder tat, was er konnte. Da
wurde geschrubbt und gefegt, geschaufelt und geharkt, Bäume, Fahnen und Bilder,
Grün und Blumen herbeigeholt und Stangen und Taue mit frischem Grün umwunden.
Glückicher Weise fanden wir zahlreiche Helfer. Zunächst half die Schuljugend von



8. SEPTEMBER 1875 –  Einstimmung – Arnold Janssen berichtet:
„Der achte September, für das Missionshaus so wichtig, ist angebrochen, ein Tag,

so schön und herrlich, wie der Herbst ihn nur zu bieten vermag. Ist es gestern Abend
im Hause auch recht spät geworden, so ist heute doch schon recht früh wieder Tag.
Denn da ist noch recht Vieles zu ordnen zum Feste. Es wird  heute in allen Kirchen 
Hollands das Fest Mariä Geburt gefeiert. Jedoch ist es kein vorgeschriebener Festtag,
und es ist überall zu arbeiten erlaubt. So geht dieser Tag an manchen Orten beinahe
wie ein einfacher Werktag durch. Für Steyl ist es dies Mal anders. Ist der Tag bedeu-
tungsvoll für das Missionshaus, so ist er es nicht weniger für den Ort selber. In einer gro-
ßen Stadt würde eine derartige Anstalt unter der Menge der verschiedenen Institute
verschwinden. In einem kleinen Orte aber ist die Sache ganz anders. Bekommt doch
ein solcher Ort durch ein derartiges Institut selbst eine neue höhere Bedeutung! Klan-
gen darum uns am Abende vorher die Glocken, die wie zu einem der höchsten Festtage
geläutet wurden, so feierlich, so mag ihr Klang auch noch wohl Einige aus dem Orte, der
Umgebung und der ganzen Pfarre Tegelen, zu welcher Steyl gehört, mit Freuden erfüllt
haben. Da die umliegenden Pfarrer die Freundlichkeit gehabt hatten, die für den 
8. September bestimmte Eröffnung und Einsegnung des Missionshauses in ihren 
Kirchen zu verkünden, so mag jenes feierliche Glockengeläute auch wohl überall dort
verstanden sein, wohin es gedrungen ist“ (Kleiner Herz-Jesu-Bote 2, 1875, Nr. 10, S. 74).

Das Hochamt

Das Hochamt begann um 10 Uhr in der unmittelbar in der Nähe des neuen Missi-
onshauses liegenden Pfarrkirche von Steyl.  „Um 10 Uhr war das Kirchlein mit seinen
ca. 200 Plätzen gut besetzt, zumeist Leute aus dem Dorf und aus Tegelen; dazu, was
die Steyler Kirche selten gesehen hatte, 20 auswärtige Gäste, darunter eine Reihe
Kleriker; auch der Präsident des Franz-Xaver Vereins [zur Unterstützung der Missionen]
von Aachen, Pfarrer Real, war zugegen“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 73).

Prälat Dr. Ludwig von Essen, der Pfarrer von Neuwerk /Mönchengladbach feierte
das Hochamt, assistiert von den Pfarrern Beckers (Tegelen) und Wolters (Reuver).
„Der Kirchenchor sang eine mehrstimmige Messe“ (a.a.O.).

Die Predigt

Festprediger war Arnold Janssen selbst. In seiner fast 1½ Stunde dauernden 
Predigt sagte er u. a.:

sancti tres Reges [Heilige Drei Könige] (letztere ... als die Erstlinge aus den Heiden)“
(Alt, Arnold Janssen, S. 104).

Heinrich Erlemann, der zu den ersten Bewohnern des Missionshauses gehörende
Schreiner und angehende Lateinschüler, erinnerte sich so an diese Feier:

„Bei der ganzen Festlichkeit war eine recht gedrückte Stimmung, die in allerhand Fra-
gen an den Herrn Rektor Janssen und an die paar Insassen des Hauses oft zum Ausdruck
kamen. Ein deutscher Herr konnte sich nicht enthalten, in einigen sarkastischen Worten
seinen Zweifel an dem ganzen Unternehmen Luft zu machen. Wer wollte es auch den Her-
ren übel nehmen, an einem solchen Anfang zu zweifeln. Was war denn damals da zu
sehen? Ein magerer, schwacher Priester als Vorsteher, ein Schreinerjunge mit der blauen
Schürze [Erlemann selbst] und ein ausgewiesener Kapuzinerbruder [Br. Juniperus] und
sonst noch einige gemietete Arbeiter als Festarrangeure, ein altes baufälliges Haus mit zu-
sammengeliehenen Möbeln für das Fest und die Festtafel mit zusammengeliehenen Ess-
geschirren und einem angewühlten Kartoffelfeld, welches zum Festtisch die Kartoffeln
liefern musste und sonst schon nichts mehr. Das stellte nun ein ‚deutsch-holländisches
Missionshaus’ vor, von dessen feierlicherEröffnung die Zeitungen berichteten.

Die Festgäste mochten es als Hohn empfinden, zu einer solchen Festlichkeit ein-
geladen zu sein, und waren daher über die Maßen enttäuscht, als sie sahen, was in
Wirklichkeit sich dort vorfand. Wer will ihnen solches auch übel nehmen? Ich selbst
fühlte dieses damals deutlich heraus, aber ich muss gestehen, dass ich nicht an dem
Aufblühen dieses Werkes zweifeln konnte, sonst wäre ich sicher nicht unter Umstän-
den dort geblieben, wie sie damals waren und noch eine geraume Zeit anhielten“ (Brief
aus China an Frl. Wolters, 7. 09. 1911, in: Alt, Arnold Janssen, S. 105).

Der 8. September sollte den Bewohnern des Missionshauses noch eine große
Freude bringen. Am 5. September hatte Arnold Janssen das folgende auf Latein ge-
schriebene Telegramm (mit bezahlter Rückantwort) an Kardinal Franchi, den Präfek-
ten der Propaganda Fide in Rom, gesandt:

„An den Cardinal Franchi in Rom. Das Seminar der auswärtigen Missionen, wel-
ches für Deutschland, Österreich und Holland mit Gutheißung sehr vieler Bischöfe
dieser Länder hier errichtet ist, und am Feste Mariä Geburt eröffnet werden soll, fleht
in tiefster Demut um den päpstlichen Segen. Steyl in der Diözese Roermond in 
Holland. Der Rektor Janssen“.

Am Abend des 8. Dezember traf das Telegramm mit dem Segen des Hl. Vaters ein:
„Janssen, Rektor des Missionsseminars, Kaldenkirchen. Der oberste Priester (der
Papst) erteilt in herzlicher Liebe seinen apostolischen Segen dem neuen Seminar,
dem Rektor und den Zöglingen. Kardinal Franchi. Rom, den 8. September 1875“ (Klei-
ner Herz-Jesu-Bote 2, 1875, Nr. 10, S. 75 und Bornemann, Arnold Janssen, S. 74).

Einen verspäteten Glückwunsch erhielt Arnold Janssen vom Generalsuperior des
Belgischen Missionsseminars von Scheut: „... Sie haben die Hand an den Pflug 
gelegt; darum nur mutig voran... Rüsten Sie sich zum mutigen Kampf gegen die
Schwierigkeiten... sie kommen sicher, aber das ist gerade ein Beweis, dass es gut ist
und von Gott kommt“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 74).
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„Eine in ihrer Art einzige und seltene Feier ist es, die uns heute in so zahlreicher
Menge feierlich um den Altar des Herrn schart. Es handelt sich um den Beginn eines
heiligen, gottgeweihten Unternehmens, das, wenn es seine Ziele auch nur halbwegs
erreicht, nicht verfehlen kann, zu einer Quelle des Heiles und des Segens für viele
Tausende zu werden. ...

Was aus diesem Hause werden wird, wissen wir noch nicht; denn nicht alles er-
reicht sein Ziel, wozu es bestimmt ist. Trotzdem nimmt es eure Teilnahme in Anspruch.
Denn mit dem Segen und der Gutheißung so vieler Bischöfe ist es gegründet, und der
Zweck, für den es bestimmt ist, ist ein edler, hoher und erhabener. Soll ich heute eure
Augen nicht auf diesen Zweck hinrichten und euch auseinandersetzen, was das ist,
was wir erstreben? Dann muss ich aber von dem edlen, erhabenen Missionswerk der
katholischen Kirche zu euch reden. Denn nichts anderes ist der Zweck dieses Hauses,
als das Evangelium auf der Welt verbreiten zu helfen unter den Völkern, die Gott noch
gar nicht oder nicht auf die rechte Weise kennen, Jünglinge dafür heranzuziehen und
die herangebildeten Missionare auszusenden“ (Hermann Fischer, Arnold Janssen, Steyl, 1919,

S. 123-124).
Arnold Janssen erwähnte dann, dass von den etwa 1500 Millionen Menschen auf

der Erde erst etwa 210-220 Millionen Katholiken seien. Protestanten und Griechisch-
Orthodoxe Christen „sind ebenso zahlreich und fast auch die Muhammedaner. So er-
gibt sich eine Summe von 5–600 Millionen, während der größere Rest ca. 8–900 
Millionen noch Heiden sind, die Gott als Schöpfer der Welt nicht erkennen und nicht
anbeten“ (auf der Heide, Die Missionsgenossenschaft von Steyl, Ein Bild der ersten 25 Jahre ihres 

Bestehens, Steyl, 1900, S. 44). Arnold Janssen führte dann weiter aus, was bisher für diese
letzt genannten Menschen getan wird. Das sei allerdings viel zu wenig. Ganz beson-
ders müssten Deutschland, Österreich und Holland mehr tun, die nicht einmal ein
Missionshaus zur Ausbildung von Missionaren hätten. 

„Diese Erwägungen hat sich ein deutscher Priester zu Herzen genommen und hat
angefangen, für das Zustandekommen eines derartigen Werkes zu arbeiten. Der liebe
Gott hat ihm geholfen und nach vieler Bemühung seinerseits ihm die notwendige Un-
terstützung zu einem bescheidenen Anfang zukommen lassen. Ob aus diesem etwas
wird, ist nur Gott bekannt. Zunächst aber danken wir dem Geber alles Guten, dass er
zu diesem Anfang geholfen. Hoffen wir, dass dieses Haus seinen Zweck erreiche. Nie-
derschlagen möge uns nicht das Unscheinbare des Beginnens. Ist doch auch der
mächtigste Baum anfangs ein kleines Samenkorn und der stärkste Riese zuerst ein
schwach wimmerndes Kind. Wohl wissen wir, dass wir mit den Kräften, die wir bis jetzt
besitzen, unsere Aufgabe nicht lösen können; aber wir hoffen, dass der liebe Gott uns
alles Erforderliche zuführen werde. Und so mag er denn mit uns tun, was er will. Wird
aus dem Hause etwas, so wollen wir der Gnade Gottes danken; und wird nichts daraus,
so wollen wir demütig an die Brust schlagen und bekennen: ‚Wir waren der Gnade
nicht wert’“ (Hermann Fischer, Arnold Janssen, S. 124).

An seine holländischen Zuhörer gewandt sagte Arnold Janssen: 

„Überall [auf der Welt] aber wird der Name von Steyl und Tegelen (sowie der Ven-
lo’s, in dessen Nähe es liegt) mit dem Namen des Missionshauses selbst verbunden

sein. Auch sind wir keine Fremdlinge unter Euch. Denn auch für euer Land ist es be-
stimmt, von euren Bischöfen bewillkommnet, und wir hoffen, auch von den Kindern
dieses Volkes recht viele als Missionare, Missionarlehrer oder Missionsaspiranten in
unsre Mitte aufnehmen zu können“ (Kleiner Herz-Jesu-Bote 2, 1875, Nr. 10, S. 75).

Weitere Ereignisse des Tages

Nach dem Hochamt zogen „die Zuhörer, ohne dass dazu von irgend einer Seite
die geringste Anregung gegeben war, wie von selbst zum Missionshause. Da in des-
sen Flur sich eine kleine Büchse befindet, so wollten sie dort ihre Gaben niederlegen.
Waren es auch meistens nur Kupfermünzen, von denen 100 Stück noch keine große
Summe ausmachen, so zeigte sich darin doch eine nicht zu unterschätzende freund-
liche Teilnahme der versammelten Menge“ (a.a.O.).

„Ein Fotograph, der aus Kempen zur Feier erschienen war, nahm Haus, Bewohner
und Gäste auf; er tat es gratis; wie sich nachher herausstellte, missglückten fast alle
Aufnahmen“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 73).

Es folgte dann das Festmahl, an dem 25 Gäste teilnahmen. „Die wackeren Dorf-
bewohner hatten Tische, Stühle, Tischwäsche und alle Tischgeräte dazu freudig ge-
liehen und herangeschafft“ (Hermann Fischer, Arnold Janssen, S. 124-125). „Eine Reihe Toaste
wurden ausgebracht, zu Ehren des Hl. Vaters, der Bischöfe usw. bis zu den Wohltätern
des Hauses“ (Bornemann, Arnold Janssen, S. 74).

„Um 16 Uhr folgte eine kurze Andacht in der Pfarrkirche“ (a.a.O.); dann zog man
zum Missionshaus. Hier segnete Dechant Raetsen von Venlo in Vertretung von Bischof
Paredis von Roermond das neue Missionshaus. Das Haus wurde, auf Drängen des
Prälaten Dr. von Essen und nach einigem Widerstreben von Arnold Janssen, „unter
Anrufung der heiligsten Herzen Jesu und Mariä geweiht und unter den Schutz des hl.
Erzengels Michael als Hauptpatron gestellt. ... Nebenpatrone sind SS. Josef, Anna et

Pfarrkirche 
von Steyl 
bis 1929

Missionshaus



8. SEPTEMBER 1875 – Abschluss des Tages

Erinnern wir uns: Am Morgen des 8. September wurde um 10 Uhr in der dem neuen
Missionshaus benachbarten Pfarrkirche von Steyl die heilige Messe zur Eröffnung des
Missionshauses gefeiert. Am Nachmittag wurde das Missionshaus vom Dechanten
von Venlo eingeweiht, und am Abend traf aus Rom das von Arnold Janssen erbetene
Telegramm mit dem Segen des Heiligen Vaters für das neue Missionshaus ein.
Das Mittagessen für die geladenen Gäste fand im neuen Missionshaus statt, „mit

zusammengeliehenen Möbeln für das Fest und die Festtafel mit zusammengeliehenen
Essgeschirren.“ Nach der Feier mussten diese den Eigentümern zurückgegeben wer-
den, und da „standen die meisten Zimmer leer“ (Hermann Fischer, Arnold Janssen, Steyl 1919,
S. 127).
Nachdem alle Gäste fortgegangen waren und die vier Mitglieder der Kommunität

(Arnold Janssen, Br. Juniperus Janssen OFMCap, sein leiblicher Bruder,  der Semina-
rist Reichart und der Schreiner Erlemann) allein waren, verrichteten sie das Abend-
gebet. „Dann verkündete der Rektor ‚die Ordnung’, wozu auch die wöchentlichen Fast-
und Abstinenztage gehörten. So begann das Leben ‚in Gebet, Arbeit und Selbstent-
äußerung, das im Haus wird geführt werden müssen’“ (Bornemann, Arnold Janssen, 3. Aufl.,
Steyler Verlag Nettetal, 1992. S. 74).
Da es keine Betten im Hause gab, wurden zum Schlafen Strohsäcke auf die Erde

gelegt (Fischer, Arnold Janssen, S. 127).
Noch war die Kommunität aber nicht vollständig, denn man wartete auf das Kom-

men von Pfarrer Bill aus Luxemburg und auf den Seminaristen Johann Baptist Anzer
aus Regensburg.

Lehrer und Schüler

Da sein Missionshaus eine Apostolische Schule sein sollte, in der angehende Pries-
ter zunächst ihre Gymnasialstudien absolvierten, suchte Arnold Janssen Lehrer und
Schüler. Daher schrieb er im Kleinen Herz-Jesu-Boten vom September 1875 den 
Artikel: „Aufnahme von Zöglingen in das Missionshaus zu Steyl“. ‚Zöglinge’ oder Schü-
ler waren das Hauptthema dieses Artikels, doch in einer Fußnote erwähnte Arnold
Janssen auch Lehrer:

später beim Eintritte das nötige Geld für die Rückreise gleich mitzubringen, welches
im Hause für ihn reponiert wird, ferner die schriftliche Erklärung der Eltern oder Stell-
vertreter, dass sie den angebotenen Pensionspreis zahlen und ferner, dass sie sich
nicht widersetzen wollen, falls später der Schüler den Missionsberuf oder religiösen
Stand wählen will.) Übrigens bleiben die Zöglinge in der Wahl ihres Standes bis zur
Vollendung ihrer niederen Studien frei, und dürfen auch Theologie studierende Mis-
sionskandidaten sich melden.

Möge Keiner glauben, dass hier für die Anmeldung zu Viel verlangt ist. Wir wissen
sehr wohl, welche genaue Mitteilungen andre Missionsanstalten verlangen, und ist es
auch Pflicht, möglichst dafür zu sorgen, dass die Gaben der Gläubigen nicht Unwür-
digen zu Gute kommen. Zudem ist es hier nicht wie bei gewöhnlichen Anstalten, wo
die Anmeldenden fast stets in der Nähe wohnen und leicht zu einer Prüfung einzu-
berufen sind.

9. September 1875

An diesem Tag schrieb Arnold Janssen an Pfarrer Peter Bill in Luxemburg über die
Einweihung des Missionshauses : „Gestern haben wir das Fest der Einweihung unse-
res Hauses in möglichster Pracht gefeiert.“ Zum Schluss des Briefes kommt er auf die
Aufgaben zu sprechen, die er dem Pfarrer bei seiner Ankunft in Steyl übertragen will,
und dabei erwähnt er auch seine eigene zukünftige Lehrtätigkeit:

„Würden Sie wohl den Hauptunterricht der aufzunehmenden Knaben für die 
ersten Jahre nebst Aufsicht über das Hauswesen zu übernehmen gewillt sein? Mir 
blieben dann die Redaktion des Kleinen Herz-Jesu-Boten, die Korrespondenz und 
innere Leitung des Hauses, Studium der Theologica und Missionswissenschaften, 
Leitung der sich ausbildenden Theologiekandidaten, Vorbereitung des Herrn Reichart
für die hl. Weihen und gemeinschaftliches theologisches Studium mit ihm, wie Sie
sehen, Beschäftigung genug.“ Herr Reichart könnte sich zum Professor für Theologie
ausbilden lassen, „was ihm sehr behagen würde“ (Peter Bill, Korrespondenz, unveröffentl. 
Manuskript, S. 14).

An diesem 9. September informierte Arnold Janssen auch seine Mitarbeiter über
die finanzielle Situation des neuen Missionshauses: „Wir wohnen in einem schulden-
freien Hause; aber wir fangen mit einer Niete an, hier zu leben“ (Hermann Fischer, Arnold
Janssen, S. 127).

„Das Samenkorn zur neuen Missionsgründung war [nun] gelegt. Der 
Segenstau der Kirche war darüber herabgefleht worden. Nun konnte der Keim-
ling anfangen, sich zu entfalten. Aber wie viel Mühe sollte es dem Gärtner noch
kosten, ihn aus der Verborgenheit zum Lichte durchzubringen und lebensfähig
zu entwickeln!“ (a.a.O., S. 125).
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Was die Lehrkräfte angeht, so sind Missionar- und Lehrerberuf ganz ver-
schieden. Deshalb kennt unser Haus hier zwei verschiedene Kategorien von
Personen, nämlich Solche, welche sich dem Missionarberuf und Solche, wel-
che sich der Heranbildung von Missionaren resp. zugleich der Pflege christli-
cher Wissenschaft im Geiste des hl. Thomas von Aquin widmen wollen. Für
Beide gilt dieselbe Hausordnung, und wird Jeder, der etwa in unserm Hause
eine bequeme Versorgungsanstalt zu erblicken geneigt wäre, deshalb weit bes-
ser tun, daheim zu bleiben. Unser Haus muss auf dem Streben nach apostoli-
scher Hingabe an den göttlichen Heiland gegründet sein, und wird deshalb
auch eines gewissen Grades von Abtötung nicht entbehren können, die jedem
weniger Berufenen vielleicht nicht lieb sein würde.

Über die angehenden Zöglinge oder Schüler schrieb er:

Vorerst werden die vorhandenen Kräfte und Räumlichkeiten sowie die Notwen-
digkeit unserer eigenen Ausbildung nur gestatten, mit ganz wenigen Zöglingen den 
Anfang zu machen. Denn wir müssen uns wohl vergegenwärtigen: Wer Alles auf ein-
mal tun will, tut nichts recht, und wer ein gutes Haus haben will, muss zuerst darauf
sehen, ein gutes Fundament zu bekommen. Namentlich sind wir gezwungen, darauf
zu sehen, dass die Anzunehmenden so ziemlich auf derselben Bildungsstufe stehen,
damit man eine einzige Klasse daraus bilden könne. Welche Klasse dies ist, lässt sich
jetzt noch nicht sagen und kann erst bestimmt werden, wenn die Anmeldungen vor-
liegen, resp. die Aufnahmeprüfungen erfolgt sind. Hier folgt zunächst eine Anweisung
für diejenigen, welche als Zöglinge sich zu melden beabsichtigen, um zunächst durch
Gymnasialstudien zum Missionarleben vorbereitet zu werden.

Die Anmeldung geschieht durch einen Brief des Aspiranten an die Direktion des
Missionshauses in Steyl. Da der Aspirant oft sehr entfernt wohnen kann, so muss die-
ser Brief zur Ersparung unnützer Reisekosten so eingerichtet sein, dass darauf schon
einigermaßen ein Urteil gegründet werden kann, und ist aus diesem Grunde auch 
Beifügung einer Photographie nicht unlieb. Es muss aber der Brief enthalten:

1. Name, Stand und Wohnort der Eltern oder Vormünder.

2. Der Tag der Geburt, der ersten h. Kommunion (und Firmung) des Aspiranten.

3. Genaue Angabe  über die Zeit und Art seiner Studien, ferner wie weit er in jedem
Unterrichtsfache und in den zu Grunde gelegten Lehrbüchern gekommen sei.

4. Verweise über seine Kenntnisse und Leistungen durch Beifügung: a) der Zeug-
nisse, welche ihm zu Gebote stehen, b) der Aufsatz – und Pensahefte , welche die Be-
merkungen der Herrn Lehrer enthalten. Ist Letzteres nicht möglich, so gibt der
Aspirant an, bis zu welchem Absatz in seinem deutsch-lateinischen und deutsch-fran-
zösischen Übersetzungsbuch er gekommen sei, und wählt zum Übersetzen: 1. die
ersten zehn Zeilen von dem folgenden deutsch-lateinischen und deutsch-französi-
schen Übersetzungsstücke, welches er also weder mündlich noch schriftlich mit 
irgend Jemandem durchgenommen hat. 2. Etwa zehn Zeilen von einem Stücke einige
Seiten früher, welches er weder als Pensum gemacht, noch mit irgend Einem durch-

genommen hat, als dass es vor wenigen Wochen in der Klasse ein – oder höchstens
zweimal durchgenommen ist. Auch ist stets der deutsche Wortlaut beizufügen. 3. Hat
er 3-5 im letzten Monat vorgekommene mathematische oder Rechenaufgaben, deren
Lösung er selbst gefunden, beizulegen. – Alles dieses ist gewissenhaft zu beobach-
ten und hat Aspirant zu erklären, dass er es beobachtet und die Arbeiten Nieman-
dem zum Nachsehen übergeben habe.

5. Das Haus nimmt nur solche Zöglinge auf, denen es zugleich Unterricht und voll-
ständige Beköstigung gewährt. Wahrscheinlich wird es auch, dem Beispiele anderer
Missionsanstalten folgend, die Zöglinge kaum oder gar nicht in die Ferien entlassen,
sondern im Hause selbst für die nötige Erholung sorgen. Jedenfalls wäre, nach an-
deren Beispielen zu schließen, ein jährlicher Pensionspreis von 500 Mark deshalb
nicht zu hoch. Eltern oder wohlgesinnte begüterte Leute, die als Missionspaten für
den Unterhalt eines Zöglings aufkommen wollen, werden deshalb, wenn sie es kön-
nen, diesen Preis gerne zahlen, um der Anstalt die Mittel für die nötigen Weiterbau-
ten und unentgeldliche Aufnahme dürftiger aber braver Zöglinge desto eher zu
ermöglichen. Es hat also jeder Aspirant anzugeben, ob und wieviel von dem Pensi-
onspreise seine Eltern, Vormünder oder Beschützer jährlich zu zahlen bereit sind.

6. Erklärung, welche Schriften er über die Arbeiten der Missionare unter den Hei-
den gelesen, seit wann es sein Wunsch sei Missionar zu werden, wie oft und wie lange
er krank gewesen, ob er sich fähig glaube, Hitze, Kälte und andre Leiden und Ent-
behrungen um Gottes willen zu ertragen, und bereit sei, sich allen Satzungen des
Hauses zu unterwerfen und sich im Gebet, im Gehorsam und in der Geduld zu üben,
um mit der Gnade Gottes ein guter Missionar zu werden.

Alles dieses ist in einem frankierten Briefe (welcher bis ½ Pfund schwer sein darf),
oder sonst in einem frankierten Pakete, je eher desto besser, an die ‚Direktion des Mis-
sionshauses zu Steyl, postlagernd Kaldenkirchen in Rheinpreußen’ einzusenden, und
werden dann diejenigen, deren Aufnahme uns möglich scheint, zu einer mündlichen
Prüfung zum Missionshause einberufen oder im Falle einer sehr großen Entfernung
bedingungsweise aufgenommen werden. (Briefe aus den Niederlanden sendet man
direkt nach Steyl bei Tegelen.)

Aspiranten, welche Ansprüche darauf machen, den Pensionspreis ganz oder 
größtenteils geschenkt zu bekommen, bieten natürlich in Bezug auf ihren Beruf nicht
diejenige Bürgschaft wie solche Schüler, welche durch Anerbieten, den ganzen Pen-
sionspreis zu zahlen, zeigen, dass sie auch einen anderen höheren Beruf wählen
könnten, aber dennoch aus Liebe zu Jesus auf alle weltlichen Hoffnungen Verzicht
leisten wollen. Bei ärmeren Studenten aber können auch weniger reine Absichten
maßgebend sein und ist also Vorsicht doppelt geboten. Ihr Gesuch um Aufnahme
kann deshalb keinen Erfolg haben, wenn nicht glaubhafte Personen für sie eintreten …

Der Unterricht im Missionshause wird möglichst für die Bedürfnisse eines Missio-
nars berechnet werden und nehmen wir nur solche Zöglinge, bei denen wir aufrichti-
ges Tugendstreben und wahren Missionarberuf zu erkennen glauben und behalten sie
nur so lange, als wir dies zu erkennen glauben. (Deshalb  hat Jeder, auch der Ärmste,
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