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christliche spiritualität ist die vom Glauben an Jesus 
Christus getragene geistige Orientierung des Men-
schen; sie findet in konkreten Lebensweisen ihren 
Ausdruck. Im Laufe der Geschichte haben sich unter-
schiedliche „stile“ der spiritualität herausgebildet 
(mönchisch, karmelitisch, franziskanisch, jesuitisch 
usw.). Im mönchtum findet sich der einzige spirituel-
le Stil der Gegenwart, der unmittelbar auf den Glau-
ben der jungen Kirche der ersten Jahrhunderte zu-
rückgeht. Dieser Stil ist nicht ein Stil neben anderen, 
späteren Stilen der Spiritualität; er ist deren Grundla-
ge. Mönchischen Ursprungs sind z.B. die Prinzipien 
der geistlichen Begleitung, der discretio / „Unterschei-
dung“, der Einzelbeichte, der Gelübde, des Stunden-
gebets, des Gemeinschaftslebens sowie die Ideale der 
Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams.

„theologie der spiritualität“ ist ein offiziell für die 
theologische Ausbildung vorgesehenes Studienfach. 
Wer dieses Fach studiert, lässt sich auf die Herausfor-
derung ein, sich denkerisch mit einem oftmals emo-
tional besetzten Thema auseinanderzusetzen. Christ-
liche Spiritualität will den ganzen Menschen in das 
Verhältnis zu Gott einbeziehen; sie beinhaltet darum 
auch geistige Auseinandersetzung. Deshalb ist auch 
das Studium der Spiritualität selbst ein spirituelles 
Geschehen.

„Theologie der Spiritualität“ studiert man in der 
Perspektive eines spezifischen Stils. Wer nach den 
Grundlagen sucht, studiert sie benediktinisch-mo-
nastisch am monastischen institut der hochschule 
sant’Anselmo in Rom.

theoloGie deR sPiRituAlität

Rom ist eine internationale stadt. Wer hier studiert, 
lernt fremde Kulturen kennen und achten und kann 
auch seinen sprachlichen Horizont enorm erweitern.

Rom heißt „Weltkirche“; es ist der Sitz des Papstes 
und das Entscheidungszentrum der katholischen 
Christenheit.

Rom ist ein geistliches Zentrum,Wallfahrtsort, und 
Ort zahlloser Möglichkeiten zur Glaubensvertiefung.

Rom ist ein wissenschaftliches Zentrum mit exzel-
lenten Hochschulen und Bibliotheken.

Rom ist ein unvergleichliches kulturelles Zentrum, 
reich an Kunstwerken aus allen Epochen, mit einem 
breiten Angebot an Konzerten und Ausstellungen.

Die Päpstliche Hochschule Sant’Anselmo auf dem 
römischen Aventin ist weltweit eine der wenigen 
benediktinischen Hochschulen, die (neben anderen 
Fakultäten) eine theologische Fakultät haben, die 
mit vollen kirchlichen und staatlichen Rechten aus-
gestattet ist und das doktorat in theologie verlei-
hen darf. Sie bietet ein von einem sapientialen An-
satz her geprägtes Theologiestudium für Anfänger 
bis zum Bakkalaureat an. Für fortgeschrittene Stu-
denten sind Spezialstudiengänge in „Monastischer 
Theologie der Spiritualität“, „Sakramententheolo-
gie“ und „Theologiegeschichte“ vorgesehen.

in Rom studieRen?

die BenediktineRhochschule 
sAnt’Anselmo in Rom
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cuRRiculum

Das internationale Monastische Institut der Theolo-
gischen Fakultät wurde am 21. März 1952 gegründet, 
um einen Ort für die Erforschung des christlichen 
Mönchtums zu schaffen. Außerdem sollte es Studen-
ten die Möglichkeit geben, sich in Vorlesungen und 
Seminaren gründliche Kenntnisse der monastischen 
Theologie und Geschichte anzueignen. Im Jahre 1977 
wurde dem Institut das Recht verliehen, das lizenti-
at und doktorat zu verleihen.

Das Institut steht im Dienst der Benediktiner, an-
derer Orden sowie der ganzen Weltkirche. Zahllose 
geistliche Schriftsteller, Forscher, Dozenten, Mönche 
und Nonnen, Novizenmeister, Prioren und Äbte sind 
aus ihm hervorgegangen.

Mehrmals im Laufe seiner Geschichte wurde das Stu-
dienprogramm des Monastischen Instituts an die Er-
fordernisse der Zeit angepasst. Anfang 2012 wurde 
das gesamte Programm einer grundlegenden Revisi-
on unterzogen. Diese Revision sollte dem starken In-
teresse in der Weltkirche und in der benediktinischen 
Familie an einer monastischen theologie der spiri-
tualität Rechnung tragen.

Das Ergebnis dieser Revision ist ein weltweit einzig-
artiger akademischer studiengang in „theologie 
der spiritualität“ mit einem benediktinisch-monas-
tischen Profil.

Das Curriculum des Studiengangs gliedert sich in 
6 Module. Es sind personalisierte Programme für 
3 Monate (1 Semester) oder 6 Monate (2 Semester) 
möglich, für die ein Zertifikat vergeben wird.

modul i: die Quellen der theologie der spirituali-
tät.

modul ii: Geschichte des christlichen mönchtums.

modul iii: monographische themen der theologie 
der spiritualität.
(Z.B. Spiritualität und Anthropologie – liturgische 
Spiritualität – biblische Spiritualität – moderne mo-
nastische Theologie – Mönchtum, Spiritualität und 
Gesellschaft.)

modul iV: mönchtum und spiritualität – interkul-
turell, interkonfessionell und interreligiös.
(Z.B. die Spiritualitäten des Islam, der ostasiatischen 
Religionen und der Orthodoxen Kirchen – Theologie 
der Inkulturation – postmoderne Gesellschaft und 
Spiritualität.)

modul V: spiritualität und humanwissenschaften.
(Z.B. Psychologie der Berufung – Gemeinschaftsle-
ben und menschliche Reifungsprozesse – Emotiona-
lität und persönliches Wachstum – Theorie und Pra-
xis der Vermittlung spiritueller Themen.)

modul Vi: methodologie und Propädeutik.

Offizielle Unterrichtssprache ist italienisch. Einzel-
ne Vorlesungen werden auch in englisch angeboten. 
Prüfungsleistungen können (je nach Professor) auch 
in anderen europäischen Fremdsprachen erbracht 
werden.

dAs monAstische institut
deR BenediktineR
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dAs Benediktinische PRoFil

ein sapientialer An-
satz der theologie. 
Die Grundlage bene-
diktinischer Theolo-
gie ist die Hl. Schrift. 
Inspiriert vom bild-
haften Denken der 
Kirchenväter, er-
schließen sich Glau-
bensüberlieferung, 
liturgisches und pri-

vates Gebet, gemeinschaftliche Lebensform und All-
tagserfahrung gegenseitig.

An der Gegenwart interessiert. Unsere Theologie 
stellt sich der Frage, wie spirituelle Themen unter den 
sprachlichen, kulturellen und sozialen Bedingungen 
der Gegenwart glaubwürdig zur Sprache gebracht 
werden können.

Ausgewogen und unideologisch. Unser Arbeiten 
ist von konsequenter Wissenschaftlichkeit bestimmt. 
Auf der Basis ernsthaften Quellenstudiums werden 
die theologischen Grundfragen der Spiritualität un-
voreingenommen analysiert und vermittelt.

Dem Menschen verpflichtet. Benediktiner verste-
hen Spiritualität als Eigenheit konkreter Menschen. 
Der Studiengang reflektiert darum auch die psy-
chologischen Gesichtspunkte von Spiritualität und 
Mönchtum und gibt pädagogisch fundierte prakti-
sche Anleitung zur Vermittlung spiritueller Themen.

Flexibel und engagiert. Das curriculum befindet sich 
in ständiger Weiterentwicklung. Eine überschaubare 
Studentenzahl erleichtert den Kontakt zwischen Pro-
fessoren und Studenten und macht eine individuelle 
Studienplanung möglich. 

Der Studiengang richtet sich an alle, die an einem 
vertieften Studium der Theologie der Spiritualität mit 
einem spezifisch benediktinisch-monastischen Profil 
interessiert sind, also an (zukünftige):

• studenten, die eine Spezialisierung in „Theologie 
der Spiritualität“ / „Spiritueller Theologie“ erlan-
gen möchten.

• novizenmeister und Junioratsleiter, die eine 
gründliche Ausbildung für ihre wichtige Aufgabe 
erhalten sollen.

• Professoren der „Theologie der Spiritualität“ / 
„Spirituellen Theologie“ an Hochschulen, theolo-
gischen Akademien und Höheren Seminaren der 
Bistümer und Orden.

• Referenten in Besinnungshäusern, Häusern theolo-
gischer Erwachsenenbildung usw.

• Verantwortliche in den Kommissionen für spiri-
tuelle Fragestellungen in Bistümern, Dekanaten, 
Pfarreien und Ordensgemeinschaften.

• Alle Frauen und männer, die aus persönlichen 
Gründen an den Themen „Spiritualität“ und 
„Mönchtum“ interessiert sind.

An Wen Richtet sich deR 
studienGAnG?



ABschlüsse und ZulAssunGsVoRAussetZunGen

A) kirchlich und staatlich (eu) anerkannte akademische Grade:
 1. lizentiat in „teologia spirituale monastica” (120 ECTS, 2 Jahre); Zulassungsvoraussetzungen: Bakkalaureat 

in Theologie oder gleichwertige Vorbereitung; ausreichende Italienisch- und Lateinkenntnisse.
 2. doktorat in „teologia spirituale monastica“; Zulassungsvoraussetzung: Lizentiat.

B) kirchlich anerkannte akademische Grade:
 3. lizentiat in „studi monastici“ (120 ECTS, 2 Jahre); Zulassungsvoraussetzungen: Studienabschluss in einem 

der Theologie verwandten Fach, ausreichende Kenntnisse in Theologie, Latein und Italienisch.
 4. doktorat in „studi monastici“; Zulassungsvoraussetzung: Lizentiat.

c) Abschluss der Päpstlichen hochschule s. Anselmo:
 5. diplom in „studi monastici“ / „spiritualità monastica” (63 ECTS, 1-2 Jahre); Zulassungsvor-aussetzungen: 

Hochschulzugangsberechtigung; ausreichende Italienischkenntnisse.

(1. Auflage)

Für weitere informationen wenden sie sich bitte an: 
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Istituto Monastico
P. Prof. Dr. Matthias Skeb OSB
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5
I - 00153 Roma
Tel: +39.06.5791.1
E-mail: istitutomonastico@santanselmo.org
www.santanselmo.org

Pontif icio Ateneo S. Anselmo 
Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - 00153 Roma
Tel. 06 57 91 1 - Fax. 06 57 91 402
segreteria@santanselmo.org
www.santanselmo.org   


