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Liebe Freunde!

Ich freue mich, euch – Sie, Pater Präsident, den Rat und die Verwaltung der »Villanova
University« – aus Anlass eures Treffens in Rom willkommen zu heißen. Ich bete, dass euer
Aufenthalt in der Ewigen Stadt eine Quelle geistlicher Erneuerung für einen jeden von euch sein
möge.

Als Erbe der großen Augustinischen »Schule«, inspiriert von der Suche nach Weisheit, wurde
eure Universität gegründet, um den Reichtum der katholischen Tradition zu bewahren und ihn an
die kommenden Generationen von Studenten weiterzugeben, die wie der junge Augustinus auf
der Suche nach der wahren Bedeutung und dem Wert des wahren Lebens sind. Dieser Vision
getreu muss die Universität sich als Gemeinschaft der Forschung und des Studiums darüber
hinaus mit den komplexen ethischen und kulturellen Herausforderungen auseinandersetzen, die
der epochale Wandel stellt, der heute unsere Welt erfasst. Ich hoffe, dass sich die »Villanova
University« in jedem Aspekt ihres Lebens und ihrer Sendung weiterhin einsetzen wird, um die
intellektuellen, geistlichen und moralischen Werte zu vermitteln, welche die Jugendlichen darauf
vorbereiten können, mit Weisheit und Verantwortungsbewusstsein an den großen Debatten
teilzunehmen, die die Zukunft der Gesellschaft aufbauen.

Ein vordringlicher Aspekt dieses Bildungsauftrags ist die Entwicklung einer universalen,
»katholischen « Sichtweise der Einheit der Menschheitsfamilie und eines Einsatzes in tatkräftiger
Solidarität, die notwendig ist, um die gravierenden Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu
bekämpfen, die die Welt von heute prägen. Die Universitäten sind von ihrem Wesen her
aufgerufen, Laboratorien des Dialogs und der Begegnung im Dienst an der Wahrheit, an der
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Gerechtigkeit und an der Verteidigung der Menschenwürde auf allen Ebenen zu sein. Das gilt
insbesondere für eine katholische Institution wie die eure, die einen Beitrag leistet zur Sendung
der Kirche, das wahre und ganzheitliche Wachstum der Menschheitsfamilie bis hin zur endgültigen
Fülle in Gott zu fördern (vgl. Apostolische Konstitution Veritatis gaudium, 1).

Niemand hat besser als Augustinus die Unruhe des menschlichen Herzens gekannt, bis es Ruhe
in Gott findet, der uns in Jesus Christus die tiefste Wahrheit über unser Leben und unsere letzte
Bestimmung offenbart. Mögen diese Tage der Reflexion, der Diskussion und der Begegnung euch
in eurem Einsatz für die Sendung der Universität im Dienst an der Wahrheit, die uns frei macht
(vgl. Joh 8,32), bestärken. Mit Zuneigung vertraue ich euch und eure Familien sowie die ganze
Gemeinschaft der »Villanova University « dem Gebet des heiligen Augustinus und der heiligen
Monika an und erteile allen meinen Apostolischen Segen als Unterpfand der Freude und des
Friedens im auferstandenen Herrn.
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