BALTHASAR
Für wen ist die Casa?
• Für junge ledige Männer und Frauen, die
sich geistlichen Exerzitien unter persönlicher
Begleitung widmen möchten (für eine bis
vier Wochen), um sich auf dem Fundament
einer Entscheidung frei von allen ungeordneten Anhänglichkeiten, selbst zu überwinden und ihr Leben zu ordnen.
• Für junge Menschen, die sich mit mehr Zeit
einem Programm der Formation, der Unterscheidung und Berufungsklärung widmen
möchten (für einige Monate oder länger).

Die Casa Balthasar wurde 1990 in
Rom unter dem Patronat des damaligen Kardinals Joseph Ratzinger gegründet.
Sie ist ein Werk der Associazione
Lubac-Balthasar-Speyr.
Ihr Direktor ist Jacques Servais S.J.
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• Für junge männliche Studenten oder Berufstätige, die bereit sind, ihre gegenwärtigen Verpflichtungen für ein oder zwei Jahre
einzustellen, um einen längeren Zeit der
Unterscheidung und der Vertiefung ihrer
Berufung zu widmen.
• Für junge Menschen, die die Möglichkeit haben regelmäßig, als Externe, die Seminare
der Accademia Balthasar zu besuchen.
• Für Studenten und Forscher, die ihre Kenntnisse durch unsere fachspezifische Bibliothek von ca. 10.000 Bänden vertiefen möchten, die mit der theologischen, literarischen
und kulturellen Welt H.U. von Balthasars
verbunden sind.
• Für jedermann, der an entsprechenden Vorträgen und öffentlichen Debatten interessiert
ist oder an Studiensessionen teilzunehmen
wünscht, die jeweils in den Weihnachts-,
Sommer- und Osterferien stattfinden.

CASA BALTHASAR
Via Nomentana 236
I – 00162 ROMA
tel. +39 06 86 328 193
e-mail: rettore@casabalthasar.org

www.casabalthasar.org

Der einzige Akt, mit dem ein Mensch
dem offenbarenden Gott entsprechen
kann, ist der der uneingegrenzten Bereitschaft.
Hans Urs von Balthasar
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CASA
Kommt und seht...

BALTHASAR
Eine Schule christlichen Lebens
Das erste Anliegen der Casa ist es, jedem zu helfen, das Ziel, zu dem er geschaffen ist, als Christ zu leben: „Gott
unseren Herrn zu loben, ihn zu ehren
und ihm zu dienen” (Ignatius von Loyola), indem er die täglichen Entscheidungen und Tätigkeiten diesem Ziel
unterordnet.
Gegenüber allem, was heute in Welt
und Kirche heilsam und lebendig ist,
möchte die Casa den Sinn für die „symphonischen Wahrheit” wecken: dies
allein kann das Zeugnis der Liebe Gottes vor den Augen der Welt wirklich
glaubhaft machen.

Jungen Menschen, die den Wunsch haben,
ihrem Leben einen vollen Sinn zu geben,
zeigt Jesus Christus nicht gleich einen
Weg.
Was sucht ihr?
Er wünscht sich nämlich eine persönliche
und freie Antwort.
Andreas und Johannes antworten mit einer anderen Frage:
Meister, wo wohnst du?
Sie sind von der Liebe des Herrn angezogen und sind schon auf dem Weg, doch
können sie ihr tiefes Bestreben noch nicht
aussprechen.

Unterscheidung und Formation
Die Casa bietet Ignatianische Exerzitien
unter persönlicher Begleitung an oder
ein ausführlicheres Programm der Unterscheidung und Berufungsklärung,
welches in Treue zum Evangelium und
zur katholischen Tradition eine geistliche und intellektuelle Formation umfasst.
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Die Casa ist auch Sitz eines Zentrums
kultureller Bildung, der „Accademia
Balthasar”. Durch Vorträge, Studien–
sessionen und reguläre Kurse wird eine
christlich- humanistische Bildung im
Dialog mit der westlichen Kultur angeboten. Besonderes Augenmerk gilt dabei
den drei Räten der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams, durch welche
gerade auch Laien die dreifache Dimension ihres „Seins in der Welt” (nicht „von
der Welt“) entdecken können.
Sichere Bezugspunkte
Die Casa schöpft ihre Inspiration von
Hans Urs von Balthasar, Adrienne von
Speyr und Henri de Lubac, drei großen
Meistern des geistlichen Lebens für unsere Zeit, die zutiefst durchdrungen sind
vom dem ignatianischen Geist der Unterscheidung, und große Aufmerksamkeit übten für die sozialen Realitäten.

