Dekret
Zur Einrichtung eines Hausstudiums am Institut St. Philipp Neri
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Die Liebe des Heiligen Geistes ist in Gestalt einer
feurigen Kugel in das Herz des hl. Philipp Neri
eingedrungen und hat es geweitet. So strahlte
unser Patron selber wider vom göttlichen Glanze
auf dem Antlitz unseres Herrn Jesus Christus,
und die Schönheit des Glaubens der Martyrer
erblühte in seinem Leben. Das Institut des hl.
Philipp Neri erbittet seinen Mitgliedern und den
ihm anvertrauten Gläubigen die Fürbitte seines
Patrons, damit sie durch die Betrachtung des
göttlichen Glanzes auf dem Antlitz unseres
Herrn zur freudigen Gewißheit des Glaubens
gelangen mögen.
Höhepunkt und Quelle allen Tuns der Mitglieder
des Instituts ist die hl. Liturgie gemäß der älteren Form des römischen Ritus. Hieraus soll sich
die Liebe der Mitbrüder und Gläubigen speisen.
Durch einen solchen hl. Kult geformtes Leben
facht das Verlangen nach der göttlichen Wahrheit an und erfüllt es. Damit aber die jüngeren
Mitbrüder in ein solches Leben hineinwachsen,
ist es notwendig, daß ihre Formung zum hl.
Priestertum ganzheitlich und umfassend in der
geistlichen Familie erfolgt, in der sie, so Gott
will, das Joch und die Würde des Priesters auf sich nehmen und leben werden.
Deswegen habe ich in Dankbarkeit gegen den dreieinigen Gott und voller Freude sowie nach den
Maßgaben des kanonischen Rechts und der Weisungen der Bildungskongregation das Hausstudium
im Institut errichtet. Ich vertraue es dem hochgelehrten Lieblingsschüler unseres Patrons, dem
ehrwürdigen Diener Gottes Cesare Kardinal Baronius an. Diese Baronius-Akademie soll nach der guten und bewährten Übung des Instituts allen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, offenstehen.
Möge die Muttergottes, der Sitz der göttlichen Weisheit, dieses Werk schützen und
ihm Fruchtbarkeit in Fülle, die zum Ewigen Leben bleibt, erflehen.
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