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Liebe ehemalige Studierende der Hochschule Sankt Georgen, 

seit dem 1. März hat P. Heinrich Watzka das Amt des Kollegsrektors von P. Wendelin Köster 
übernommen. Er hat sich entschieden, die Ehemaligen-Arbeit in die Hände der Hochschule zu legen. 
Daher schreibe ich Euch / Ihnen jetzt, als Rektor der Hochschule. Wie die meisten anderen jetzt hier 
Lehrenden bin ich selbst ein Ehemaliger, da ich zwischen 1986 bis 1991 im Priesterseminar und an 
der Hochschule studiert habe, bevor ich dann dachte, das sei noch nicht genug, und 1991 in den 
Jesuitenorden eingetreten bin. Mir scheint, dass wir die Möglichkeiten, die in den Beziehungen unter 
den ehemaligen Studierenden der Hochschule liegen, noch nicht genügend nutzen. Angesichts der 
Umbrüche, die die kirchlich-gesellschaftlichen Strukturen in den nächsten Jahren erwarten, kann ein 
Gespräch unter den ehemaligen Studierenden, die an verschiedenen Orten und in unterschiedlicher 
Distanz und Nähe mit dem Glauben zu tun haben, einen Beitrag zur Reflexion und zur ignatianischen 
Unterscheidung der Geister leisten. Daher möchte ich Euch / Ihnen zwei Termine mitteilen, die wir in 
diesem Zusammenhang geplant haben:  

Im kommenden Jahr feiert die Hochschule mit dem Priesterseminar ihr 90-jähriges Jubiläum, das wir 
mit einem großen Ehemaligentreffen verbinden. Es soll von 15. bis zum 17. Oktober stattfinden. Am 
17. Oktober beginnen die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters: Am 15. und 16. soll das 
Ehemaligen-Treffen sein, und am 17. Oktober soll es in einen gemeinsamen Festakt mit den übrigen 
Studierenden und Freundinnen und Freunden von Sankt Georgen münden. Bitte notieren Sie sich 
doch diesen Termin. Themenvorschläge und Reaktionen können Sie gern jetzt schon bei mir landen. 

Das schon geplante Treffen der ehemaligen Studierenden am 2. und 3. Oktober in diesem Jahr würde 
ich gern nutzen, um mit Euch / Ihnen gemeinsam über die zukünftige Gestalt der Ehemaligen-Arbeit 
nachzudenken. Das würde ich gern nicht nur über organisatorische Fragen tun, sondern auch etwas 
allgemeiner der Frage nach der Bedeutung von Studium und Forschung in Philosophie und Theologie 
mit unserem ignatianischen Charisma nachgehen. Wir würden uns dazu wie gewohnt nach der 
Abendmesse im Priesterseminar um 18.15 zum gemütlichen Beisammensein treffen und am 
nächsten Tag bis etwa gegen Mittag zusammensitzen. P. Wendelin Köster wird auch dabei sein.  

An diesem Wochenende wird in Frankfurt auch die zentrale Veranstaltung zu der 25-Jahr-Feier der 
Wiederherstellung der deutschen Einheit stattfinden, daher dürfte es in der Stadt vermutlich recht 
voll werden. Ich gehe aber davon aus, dass unser Treffen bis zum Mittag am Rande der Stadt 
dennoch leicht möglich sein wird, und würde mich freuen, wenn wir uns an diesem Abend und Tag 
hier in Sankt Georgen sehen. Für Eure / Ihre Rück- und / oder Anmeldung bis zum 18. September bin 
ich dankbar. 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr 

P. Ansgar Wucherpfennig S.J. 
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