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„Verba docent, exempla trahunt“ – „Worte belehren, Beispiele reißen mit“ lautet 

eine alte Spruchweisheit. Sie bringt prägnant auf den Punkt, was der Philosoph, 

Pädagoge und Politiker Seneca im 6. Brief an seinen jungen Freund Lucilius 

schreibt: „Mehr noch als mein Vortrag wird das lebendige Wort und unser 

Zusammenleben dir nützen. An Ort und Stelle musst du dich begeben. Denn 

erstens trauen die Menschen ihren Augen mehr als ihren Ohren, und zweitens 

ist es ein langer Weg, der durch Belehrung, ein kurzer und erfolgreicher, der 

durch das Beispiel wirkt.“ 

 

Dieser grundlegenden pädagogischen Erkenntnis folgend, die heute ebenso 

gültig ist wie zur Zeit des Seneca und des Petrus, begaben wir uns im 120. Jahr 

nach der Eröffnung des Petrinums auf eine Spurensuche nach Rom, damit das, 

was an unserem Bischöflichen Gymnasium gelehrt, gelernt und vermittelt wird, 

lebendig wird, damit wir Zusammenhänge erkennen und neue Einsichten 

gewinnen können. Die Vielfalt der Allgemeinbildung, die sich im bunten 

gymnasialen Fächerkanon manifestiert – hier gewann sie in der 

Zusammenschau Gestalt, hier machte sie den entscheidenden Schritt von 

belehrenden Worten zu mitreißenden Beispielen: Monumente wie das 

Kolosseum oder das Forum Romanum erzählten Geschichte, das Bildprogramm 

der Fresken in der Sixitinischen Kapelle regte an, die Schöpfung und unsere 

Rolle als Geschöpfe zu reflektieren, Zeugnisse aus vielen Jahrhunderten 

beleuchteten das Schicksal der Menschen und ihrer Stadt. 

 

Wer an dieser Jubiläumsreise teilnahm, hatte die Gelegenheit, die „ewige Stadt“ 

unter den verschiedensten Aspekten kennen zu lernen: Das antike Rom, das 

christliche Rom (jenes der verfolgten Kirche wie auch jenes der prunkvollen, 

triumphierenden Kirche), das Rom der Renaissance, des Barock, das moderne 

Rom… – und schließlich jenes Rom, das sich in den Augen des einzelnen 

Betrachters zu einem ganz persönlichen, individuellen Bild ausprägte.  

 



Das eigentliche Ziel unserer Jubiläumsreise lag jedoch tiefer: Es ging um mehr 

als touristisches Sightseeing. An Ort und Stelle – bei den Grabstätten der ersten 

Christen in den Katakomben wie im Petersdom beim Grab des Apostels – wollten 

wir, wie Seneca empfiehlt, mit eigenen Augen und wachen Sinnen jenen 

Wurzeln nachspüren, aus denen der Petriner Geist erwächst und Lebenskraft 

gewinnt.  

 

Wir – das heißt die Petriner Schulgemeinschaft mit Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Lehrkräften und geistlichen Begleitern – machten uns gemeinsam auf den 

Weg, um zu entdecken, zu staunen, zu genießen, zu feiern, zu danken. Dass wir 

unterwegs dabei im Zusammenleben und gemeinsamen Erleben, bei 

Anstrengungen und Erholung schöne Erfahrungen machten sowie neue 

Einsichten und Impulse gewannen, ist der bleibende Gewinn dieser intensiven 

Tage.  

 

Unsere Romreise trug dazu bei, am Ende eines intensiven Schuljahres jenen 

Rhythmus und jene Freiräume zu schaffen, in denen Bildung, Besinnung und 

praktisches Tun eins werden. „Tu es Petrus“ steht in großen Lettern in der 

Kuppel des Petersdoms und auch über dem Eingangsportal des Petrinums. Die 

Bedeutung dieser lateinischen Worte reflektierten wir vor Ort. Deutsch gelesen, 

enthält „tu es“ jedoch auch die klare Aufforderung an jeden einzelnen von uns, 

aktiv zu werden. Doch was sollen wir tun? Wieder ist es ein Beispiel und Vorbild, 

das uns hier Orientierung geben kann – ganz einfach und zugleich als eine große 

Herausforderung: Nachdem Jesus seinen Jüngern wie ein Sklave die Füße 

gewaschen hatte, sagte er: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr 

so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“  

Tun wir es! 

 

Klemens Keplinger 

 


