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[ I ] 
 

Ignatius von Loyola (1491-1556) 
 

SATZUNGEN DER GESELLSCHAFT JESU, NR. 360-361 
 

„Damit die Studenten in diesen Fächern große Fortschritte machen, sollen sie sich in erster 

Linie darum bemühen, ihre Seele lauter und ihre Absicht beim Studieren gerade zu halten, 

indem sie in der Wissenschaft nur die göttliche Verherrlichung und das Wohl der Seelen 

suchen; und durch das Gebet sollen sie häufig um Gnade bitten, zu diesem Ziel in der Lehre 

Fortschritte zu machen. 

Sodann sollen sie den festen Entschluß haben, sehr im Ernst Studierende zu sein, indem sie 

davon überzeugt sind, in den Kollegien nichts Gott unserem Herrn Wohlgefälligeres tun zu 

können, als mit der genannten Absicht zu studieren; und daß, selbst wenn sie nie zur 

Ausübung des Studierten kämen, die Mühe des Studierens selbst, aus Liebe und Gehorsam 

übernommen, wie sie übernommen werden muß, ein sehr verdienstliches Werk vor der 

göttlichen und höchsten Majestät ist.“ 

 

----------------------------------------- 

[ II ] 
 

Thomas von Aquin (1225-1274) 
 

BRIEF AN EINEN JUNGEN MITBRUDER 
 
 

„In Christus geliebter Johannes, weil du mich gefragt hast, wie Du studieren mußt, um den 

Schatz der Wissenschaft zu erwerben, gebe ich Dir folgenden Rat: 
 

1. Suche nicht vom Bach her sofort ins Meer zu gelangen, denn man muß vom Leichteren 

zum Schwierigeren fortschreiten. 

2. Sei langsam im Reden und gehe nur mit Zögern ins Sprechzimmer. 

3. Bemühe Dich um ein reines Gewissen. 

4. Höre nicht auf, Dir zum Beten Zeit zu nehmen. 

5. Bleibe gern in Deiner Zelle, wenn Du in den Weinkeller eingelassen werden möchtest. 

6. Zeige Dich liebenswürdig zu allen. 

7. Frage überhaupt nicht, was die anderen tun. 

8. Sei zu niemandem allzu vertraulich, denn übergroße Vertraulichkeit erzeugt Verachtung 

und bietet Anlaß zur Ablenkung vom Studium. 

9. Mische Dich nicht ein in die Worte und Taten der Leute in der Welt. 

10. Fliehe die Wortgefechte über alles. 

11. Laß nicht ab, den Spuren der Heiligen und der guten Menschen zu folgen. 

12. Achte nicht darauf, von wem Du etwas hörst, sondern behalte im Gedächtnis, was Gutes 

gesagt wird. 

13. Siehe zu, daß Du verstehst, was Du liest und hörst. 

14. Schaffe Dir Klarheit im Zweifel. 

15. So viel Du vermagst, bewahre im Schränklein Deines Geistes auf, wie jemand, der ein 

Gefäß füllen will. 

16. Forsche nicht nach dem, was Dich überfordert. 
 

Folgst Du diesen Spuren, so wirst Du Reben und Früchte treiben und hervorbringen, die im 

Weinberg des Herrn nützlich sind. Folgst Du ihnen, so wirst Du erreichen, wonach Du 

verlangst.“ 


