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Sie gehört zu den imposantesten

modernen Kultstätten im Norden

der Ewigen Stadt: »Sant’Eugenio«.

Die von Priestern des Opus Dei

betreute Kirche ist das Zentrum

einer sehr aktiven Pfarrei.

Von Bernhard Hülsebusch

»S
traße der Schönen Künste 10«, so

lautet (übersetzt) die Adresse die-

ser Basilika im römischen Nobel-

viertel Parioli. In der Tat führt diese Straße

vom Tiber geradewegs zum großartigen Etrus-

ker-Museum in einer päpstlichen Villa aus dem

16. Jahrhundert – und ein kleines Stück weiter

zur »Nationalgalerie der Modernen Kunst«. Und

damit nicht genug: in der Nähe sind mehrere

ausländische Kulturinstitute und Akademien eta-

bliert. »Unsere Kirche«, sagt denn auch ihr

freundlicher Pfarrer, Miguel Diaz, »liegt gewis-

sermaßen auf einem sehr kulturträchtigen Ge-

biet«. Don Diaz, sein Vikar und ein weiterer en-

ger Mitarbeiter gehören der »Prälatur des Opus

Dei« an. Sie betreut »Sant’Eugenio« seit 1981.

Doch die Kirche selbst ist rund drei Jahrzehnte äl-

ter. Sie hat eine interessante Gründungsge-

schichte. Blicken wir also zurück…

Monumentaler Charakter

Es war während des Zweiten Weltkriegs, so-

mit im Pontifikat von Pius XII., als Katholiken aus

aller Welt ankündigten, sie wollten dem verehr-

ten Heiligen Vater zum 25. Jahrestag seiner Bi-

schofsweihe (Mitte Mai 1942) ansehnliche Ge-

schenke machen. Worauf der Pontifex wissen

ließ: Er wolle mit Hilfe dieser Spenden eine Pfarr-

kirche bauen lassen – in einem relativ neuen rö-

mischen Wohnviertel, wo es noch keine solche

»chiesa parrocchiale« gab.

Gedacht, getan. Im Juni 1943 wurde der aus

den vatikanischen Grotten stammende Grund-

stein des neuen Gotteshauses von Pius XII. geseg-

net. Der dem Sakralbau gegebene Name erinnert

an den heiligen Papst Eugen I. (654-657) – aber

er ist auch eine Hommage an den Gründer dieser

Kirche, der mit bürgerlichem Namen bekanntlich

Eugenio Pacelli hieß.

Die Bauarbeiten begannen unter Leitung der

Architekten Enrico P. Galeazzi und Mario Redini;

wegen der Kriegswirren musste man sie jedoch

unterbrechen. Erst 1951 konnte Pius XII. das

Gotteshaus, das jedem Besucher durch seinen

monumentalen Charakter auffällt, einweihen.

Die Travertinfassade ist mit Skulpturen ge-

schmückt, welche zum Beispiel »Allegorien von

Gerechtigkeit und Frieden« darstellen. Über dem

Hauptportal sieht man die Wappen von Papst

Franziskus und von dem spanischen Kardinal

Julián Herranz, dessen Titelkirche dieses Gottes-

haus ist. An der Spitze der mächtigen Kirchen-

kuppel steht ein Kreuz. Erst weiter hinten ragt der

Campanile auf.

Die wichtigsten Merkmale des geräumigen

Kircheninneren? Drei Schiffe, ein Querschiff und

mehrere Kapellen. Die letztgenannten linker-

hand sind den Heiligen Nikolaus von Flüe, Katha-

rina von Siena und Filippo Neri gewidmet, jene

rechterhand zum Beispiel dem heiligen Franz

von Assisi, dem Schutzpatron Italiens, und der

heiligen Franziska Xaveria Cabrini, die als »Mut-

ter der Emigranten« (aus Italien nach Amerika)

verehrt wird. Wenngleich die Kultstätte keine ge-

nialen, unvergesslichen Kunstwerke vorweist, so

enthält sie nach dem Urteil von Experten doch

»viele Werke, die in der sakralen italienischen

Kunst des 20. Jahrhunderts eine gewisse Bedeu-

tung haben«. Beispiele dafür? Die von

Attilio Selva geschaffene Bronze -

skulptur »Sant’Eugenio I.« über dem

Hauptaltar, die Statue der heiligen

Franziska Xaveria Cabrini von Pericle

Fazzini und, last but not least, vier

kleine Bronzeskulpturen des berühm-

ten Bildhauers Giacomo Manzù in

der Via Crucis, sprich: in den darge-

stellten Kreuzweg-Stationen.

Bemerkenswert sind außerdem

zwei Andachtsstätten im Querschiff:

Als Geschenk Portugals ein Altar zu

Ehren der Muttergottes von Fatima –

und als Gabe des Libanon ein Altar

für die Apostelfürsten Petrus und Pau-

lus. Zwei Andachts- und Eucharistie-

stätten also, die den leicht internatio-

nalen touch von Sant’Eugenio

beweisen.

Was die Kirchenchronik anbe-

langt, so gab es 1951, als man das

Gotteshaus weihte, noch zwei wei-

tere wichtige Ereignisse. Denn Papst

Pius XII. erhob die Kultstätte zur »Ba-

silica Minor«. Und er gründete die Pfarrei Sant’Eu-

genio, deren Verwaltung er dem römischen Diö-

zesanklerus übergab. 1980/81 jedoch, unter dem

Pontifikat Johannes Pauls II., wurde die Pfarrei –

wie schon erwähnt – der Prälatur des Opus Dei

(Werk Gottes) anvertraut. Damit begann ein

neues, wichtiges Kapitel in der Entwicklung der

Basilika und der katholischen Gemeinschaft

ringsum.

Heiligung im Alltag

Das Opus Dei war 1928 von dem spanischen

Priester Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-

1975) gegründet worden. Ihm missfiel der Wider-

spruch zwischen »Sonntags- und Alltagschris -

ten«. Denn ein wahrer Christ, so betonte er,

müsse auch im Alltag seinen Glauben leben. Aus-

drücklich appellierte Escrivá de Balaguer nicht an

»Dutzendmenschen«, sondern an jene, die sich

zur Führung geeignet fühlen. »Du musst den

Wunsch verspüren, die Menge zu retten… Aber

dann vorwärts, mit heiliger Unverschämtheit, bis

deine Pflicht erfüllt ist.« 1943 schuf der Kleriker

die seinem Laienverband angegliederte Priester-

gemeinschaft »Santa Croce« (Priestergesellschaft

vom Heiligen Kreuz) – dadurch sicherte er dem

Opus Dei die Anerkennung durch den Vatikan.

Nach 1945 breitete sich die Organisation, der

auch Frauen angehören, von Spanien in die

ganze Welt aus. Mitglieder des Opus Dei arbeiten

als Manager und Handwerker, Dozenten und

Bankiers, als Lehrerinnen und Ärztinnen. We-

sentlich aufgewertet wurde die Gemeinschaft

von Johannes Paul II., der sie sehr schätzte. Er

machte 1982 das Opus Dei zu einer »Personal-

prälatur«. 

Im gleichem Jahr besuchte er – in seiner Ei-

genschaft als Bischof von Rom – die Pfarrei

Sant’Eugenio. In seiner Predigt dort zitierte er un-

ter anderem Msgr. Escrivá de Balaguer, der von

den Priestern des Verbandes gesagt hatte: »Sie

bemühen sich, den Karren in die vom Ortsbischof

gewünschte Richtung zu ziehen und … sagen

mit großer Freude: Ich liebe meine Mutter, die

Heilige Kirche.« Dann sprach Johannes Paul II.

seine Anerkennung dafür aus, dass man in

Sant’Eugenio intensive Kurse in christlicher Glau-

benskunde, in Theologie und Bibel-Exegese ab-

hält. Beifall zollte der Pontifex ferner den spiritu-

ellen, kulturellen und sportlichen Initiativen für

die Jugend der Pfarrei.

Unter den Zuhörern dieser denkwürdigen

Predigt befand sich auch Msgr. Álvaro del Portillo.

Also der damalige Prälat des Opus Dei und somit

Nachfolger Escrivás an der Spitze dieser Organi-

sation, deren Gründer 2002 heiliggesprochen

wurde. Inzwischen gehören (laut Angaben im

Päpstlichen Jahrbuch) dem Opus Dei weltweit

92.000 katholische Laien und 2.100 Priester an.

Ein Sprecher der Prälatur: »Die von unseren Pries -

tern betreuten Pfarreien, darunter Sant’Eugenio,

werden selbstverständlich im Geist unseres cha-

rismatischen Gründers geführt.«

Seit September 1999 amtiert Miguel Diaz als

Pfarrer von Sant’Eugenio. Der von der spani-

schen Insel Gran Canaria stammende Kleriker

war zuvor schon lange Zeit Vikar dieser Kirche

und Pfarrei, er kennt ihre Entwicklung somit 

bestens. Sant’Eugenio, erläutert der inzwischen

70-jährige, vor Energie sprühende Priester unse-

rer Zeitung, sei eine vergleichsweise kleine Pfar-

rei. Denn auf ihrem Territorium wohnten nur

etwa 4.000 Menschen. »Doch zu unseren Mes-

sen kommen Samstag und Sonntag insgesamt

immerhin 1.500 Gläubige. Und über 500 von ih-

nen beteiligen sich an den verschiedenen Initia-

tiven unserer Gemeinschaft.«

Tatsächlich bietet Sant’Eugenio, von den litur-

gischen Feierlichkeiten und den auffallend vielen

Beichtgelegenheiten ganz abgesehen, ein dichtes

Programm. So verweist Don Diaz etwa auf das

Kapitel »Katechese«: Vorbereitung der Kinder und

Teenager auf Erstkommunion und Firmung so-

wie regelmäßige Begegnungen mit Jugendlichen

zum Thema »Menschliche Liebe«. Der Pfarrer

selbst und sein Vikar halten Katechismusunter-

richt für Erwachsene.

Überdies veranstaltet die Pfarrei ständig Kurse

für Brautleute. Jeden Mittwoch ist Caritas ange-

sagt: Kleidersammlung für Bedürftige. Nicht zu

vergessen schließlich die zahlreichen Sportakti-

vitäten, vom Fußball bis zum Tennis. Pfarrer Diaz

berichtet uns mit Genugtuung über seine leben-

dige Pfarrei und sagt beiläufig zum Schluss: »Wir

haben übrigens auch eine kleine deutsche Attrak-

tion.«

Wie das? Nun, damit meint der Priester ein

Detail im Hof der Pfarrei, konkret: an der Außen-

wand der Taufkapelle. Denn sie zeigt ein großes,

1954 von dem renommierten bayerischen Glas-

maler Josef Oberberger geschaffenes Mosaikbild

über die Himmelfahrt Mariens nach dem von

Pius XII. verkündeten Dogma – und darunter

eine Inschrift von Theodor Heuss. Sie ist latei-

nisch formuliert und lautet übersetzt:

»Papst Pius XII. hat nicht nur mit gütigen Au-

gen das Himmelreich, sondern auch die von wi-

drigen Dingen heimgesuchte Welt angesehen,

und aus väterlichem Herzen half er dem deut-

schen Volke, das dem ehemaligen Nuntius in

größter Dankbarkeit dieses Mosaikbild für die Kir-

che des heiligen Eugen geschenkt hat.«

Darunter eine Autoren-Zeile auf Deutsch:

Theodor Heuss, Präsident der Bundesrepublik

Deutschland.

Wochenausgabe in deutscher Sprache

Kultur

Die römische Pfarrkirche Sant’Eugenio:
von Pius XII. gegründet, mit einer Inschrift von Theodor Heuss

Mit Spenden aus aller Welt errichtet

Nahe dem römischen Stadtpark Villa Borghese liegt die imposante

Basilika »Sant’Eugenio« mit Pfarrkomplex und Sportplatz (oben);

die Fassade der Kirche aus römischem Travertinstein (links);

Blick in den Innenraum der dreischiffigen Basilika, die durch

Doppelsäulen gegliedert ist und über fünf Seitenkapellen verfügt (unten).

»Deutsche Attraktion« im Pfarrhof: Unter dem Mosaik Josef Oberbergers ist eine von

Bundespräsident Theodor Heuss (1884-1963) verfasste lateinische Inschrift zu bestaunen.


