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Laudatio für Professor Dr. Andrea Riccardi 

zur Verleihung des Humanismus-Preis 2016 in Berlin 

 
Kardinal Walter Kasper, Rom 

 

Es ist mir eine Freude wie eine Ehre, zur Verleihung des Humanismus-Preis 2016 an 

Professor Dr. Andrea Riccardi die Laudatio halten zu können. Eine Freude, weil ich 

Andrea Riccardi in den nunmehr 17 Jahren meiner Tätigkeit in Rom als jemand schätzen 

gelernt habe, für den das charakterisiert ist, was Humanismus meint. Eine Ehre, weil 

Humanismus als Inbegriff Europas, seiner Geschichte, seiner Kultur und seiner Ideale 

gelten kann.  

Doch wie jeder Ismus, so ist auch Humanismus ein vieldeutiger, leider oft auch 

missbrauchter Begriff. Eindeutig wird ein solche Begriff  erst, wenn man ihn mit einem 

konkreten Gesicht und mit einem konkreten Namen verbindet. Andrea Riccardi gibt dem 

Wort Humanismus ein, nein: er gibt ihm sein unverwechselbares Gesicht und füllt es mit 

konkretem Inhalt.  

Welches ist also der Humanismus, für den Andrea Riccardi steht und für den er heute 

ausgezeichnet wird?  

1. In Deutschland und in besonderer Weise in Berlin wird der Begriff Humanismus meist 

mit dem Namen von Wilhelm von Humboldt verbunden. Seinen Namen trägt die Berliner 

Universität, dessen Gründer er war; seinen Namen trägt die Bildungsidee, welche bis zum 

letzten Jahr des letzten Jahrhunderts, bis zum 900jährigen Jubiläum der Universität 

Bologna den Geist der europäischer Universitäten bestimmte.  

Humanismus war für Humboldt intellektuelle, ethische und ästhetische Persönlich-

keitsbildung nach dem Ideal des griechischen und römischen Menschenbilds wie es 

Sokrates, Urbild und die Leitgestalt des europäischen Geistes, grundgelegt und wie es 

Cicero dann als Humanitas bezeichnet hat. Die Würde, das Maß und die Schönheit des 

Menschen, welche dieser Humanismus ausstrahlt, kann man nicht nur in römischen 

sondern auch in Berliner Museen bis heute bewundern.     

Andrea Riccardi hat den humanistischen Bildungsweg an dem römischen Gymnasium, das 

den Namen des berühmten römischen Dichters Vigil trägt, am Liceo Virgilio an der 
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bekannten, von Renaissance-Bauten geprägten Via Giulia in Rom durchlaufen. Er hat sein 

Denken an den antiken griechischen und römischen Meistern geschult. Denn mit dem 

Lateinischen lernt man nicht nur Grammatik sondern auch Logik und mit den griechischen 

und lateinischen Quellen erhält man Zugang zu den Quellen europäischen Geistes. Ohne 

Inspiration aus diesen Quellen verliert Europa sein Gedächtnis und verfällt der Amnesie, 

einer der schlimmsten Krankheiten, welche einem Menschen zustoßen kann. Denn wer 

nicht weiß woher er kommt, weiß nicht wo er steht und wohin er gehen soll und gehen 

kann.  

Andrea Riccardi versteht sich als civis Romanus. Auch wenn er an Rom manches oder 

vieles kritisch sieht, einen antirömischen Affekt wird ihm niemand zuschreiben. Er  weiß 

um die geschichtsmächtige augusteische Friedens-Idee Roms. So wie sie Horaz und Virgil 

sie in dichterischer Weise zum Ausdruck gebracht haben, war sie kein militärisches 

sondern ein humanistisches Ideal eines universalen Friedens.  

Als Historiker der Zeitgeschichte hat sich Andrea Riccardi schon früh für das 

Weiterwirken dieser Idee interessiert (Roma ‚città sacra‘? Dalla Conciliazione 

all’operazione Sturzo, 1979)  und hat die mediterrane Kultur rings um das Mare nostrum 

im 20. Jahrhundert beschrieben mit ihrer Kohabitation und ihrem Konflikt zwischen dem 

schon in der  späten Antike ans Mittelmeer angrenzenden lateinischen, byzantinischen und 

arabischen Humanismus (Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e conflitto, 

1997). Die aktuelle Bedeutung einer solchen geschichtlichen Perspektive für  das heutige 

friedliche Zusammenleben der rund um das Mittelmeer angesiedelten Völker und Kulturen 

mit ihren Konflikten liegt in einer Situation auf der Hand, in der das Mare nostrum zum 

Friedhof von Menschen zu werden droht, welche hilfesuchend von einem Ufer zum 

anderen kommen wollen.  

In einer Situation in welcher die Seele Europas durch die traumatischen Erfahrungen des 

letzten Jahrhunderts zutiefst verwundet ist und Europa in einer nicht nur politischen 

sondern noch mehr in einer tiefen geistigen Krise steckt, bedarf es der sokratischen 

επιµελεια τησ ψυχησ, der Seelsorge im weitesten Sinn des Wortes damit -  um ein Wort 

des modernen Europäers Jaques Delors aufzugreifen - Europa nicht seine Seele und damit 

seine Hoffnung verliert sondern das sokratische δαιµονιον, seine Uridee, ja  seinen Traum 
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von der unauslöschliche und unveräußerliche Spur göttlicher Würde des Menschen neu 

entdecken kann.  

2. Um den Humanismus von Andrea Riccardi zu verstehen, müssen wir freilich einen 

Schritt über die Antike und über den modernen Bildungs-Humanismus eines Wilhelm von 

Humboldt hinaus tun. In den an den meisten, auch an den römischen Universitäten 

unruhigen 68-Jahren des letzten Jahrhunderts meldeten sich neue und andere Humanismen, 

auch grundsätzliche Kritik am europäischen Humanismus zu Wort. Namen wie Karl Marx, 

Sigmund Freud, Jean Paul Sartre, Martin Heidegger, Michel Foucault u.a. stehen für das 

Ende der unmittelbaren Nachkriegszeit und leiteten unser postmodernes Zeitalter ein.  

Es spricht für den Spürsinn und die im wörtlichen Sinn verstandene Geistesgegenwart von 

Andrea Riccardi, dass er im Alter von damals nur 18 Jahren eine klare Vorstellung von der 

Aufgabe hatte, eine neue Richtung einzuschlagen. Damals begann er zusammen mit einer 

Gruppe von gleichaltrigen Studenten die Bibel zu neu lesen, zuerst in San Filippo Neri 

(dem humorvollen Apostel des neuzeitlichen Rom und der römischen Straßenjungen) dann 

in Sant‘Egidio in dem quirligen typisch römischen Viertel Trastevere. Wer kann schon für 

sich im Anspruch nehmen, in so frühen Jahren eine weg- und zukunftsweisende Kurs-

bestimmung vorgenommen und ihn dann auch durchgehalten zu haben?!   

In der Bibel begegnete Andrea Riccardi und seinen Freunden die für jeden Humanismus 

entscheidende Frage: „Was ist der Mensch?“ Der Psalm 8 artikuliert diese Frage: „Was ist 

der Mensch, dass du seiner gedenkst.“ Hier geht es nicht um die sokratisch-platonische auf 

sich selbst bezogene αναµνησισ des Menschen und um das Bewusstwerden seiner nicht 

nur biologischen, soziologischen und ökonomischen Bestimmtheit sondern seiner 

Bestimmung für das Reich des Guten, Wahren und Schönen. Im Psalm 8 geht es um die 

weiter- und tiefergehende Botschaft, dass der Mensch, und zwar - über die griechisch-

römische Antike hinaus - jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft und seinem Stand, 

seiner Kultur, seiner Religion, seines Geschlechts - nicht nur sich selbst seiner humanen 

Würde erinnert sondern von Gott erinnert wird, dass er mit seinem je persönlichen Namen 

gerufen und berufen ist sich für die gottgegebene Würde des anderen einzusetzen.   

Andrea Riccardi entwickelte diesen christlichen Humanismus nicht abstrakt philosophisch 

und theologisch; ihm geht es um einen praktischen umanesimo laico e civico. Dieses laico 

e civico kann man nur schwer ins Deutsche übersehen. Denn laico hat im Italienischen 
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nichts mit laienhafter Inkompetenz und nichts mit laizistischer antiklerikaler Gesinnung im 

Sinn der französischen laïcité zu tun. Laico charakterisiert vielmehr den Weltchristen, der 

aus zivilgesellschaftlicher Gemeinwohl-orientierter Verantwortung eigenverantwortlichen 

lebt, denkt und handelt. Wenn man hoch greifen will, dann kann man dafür auf keinen  

Geringeren als auf Dante das großes nicht nur poetisches sondern auch politisches Vorbild 

verweisen, und Andrea Riccardi ist Vorsitzender der renommierten Dantegesellschaft 

(Società Dante Alighieri).   

Diesem laikalen politischen christlichen Humanismus ist Andrea Riccardi er schon früh als 

Historiker nachgegangen in Studien über das schwierige und komplexe Thema der 

Beziehungen zwischen Christentum, Kultur und Moderne unter den heutigen Bedingungen 

und in der Krise des Katholizismus in seiner bisherigen gesellschaftlich-kulturellen Gestalt 

(Intransigenza e modernità, La chiesa cattolica verso il terzo millennio, 1996; Le politiche 

della Chiesa, 1997). Er ist der weithin unbekannte Geschichte der nicht immer einfachen 

Beziehungen zwischen Pius XII und Alcide De Gasperi, einem der Gründerväter des 

Nachkriegseuropas nachgegangen (Pio XII e Alcide de Gasperi. Una storia segreta, 2003). 

Er hat das  Verhältnis der italienischen Politik zur katholischen Kirche und zur römischen 

Kurie unter Pius XII. und Paul VI. nachgezeichnet (Il «partito romano». Politica italiana, 

Chiesa cattolica e Curia romana da Pio XII a Paolo VI, 2007) und schließlich eine 

Analyse  der  Politik der Begegnung von Angelo Roncalli, dem späteren Johannes XXIII. 

vorgelegt (L'uomo dell'incontro. Angelo Roncalli e la politica internazionale. 2014).  

Dazu kommen die großen Monographien über Johannes-Paul II. (Governo carismatico. 25 

anni di pontificato, 2003; dt. Charismatische Leitung. 25 Jahre Pontifikat Johannes Paul 

II.; Giovanni Paolo II. La biografia, 2011; dt. Johannes Paul II. Die Biographie, 2012);  

die Würdigung des gegenwärtigen Pontifikats der Überraschungen (La sorpresa di papa 

Francesco. Crisi e futuro della Chiesa, 2013). Vor allem die zuletzt genannten Werke sind 

auch in deutscher Übersetzung wie in anderen Sprachen erschienen. Immer geht es um die 

Frage: Was heißt christlicher Humanismus heute in laikaler zivilgesellschaftlicher Verant-

wortung?  Welches ist die konkrete gesellschaftlich-kulturelle Gestalt der Kirche heute? Er 

fragt nach der Kraft de4s Evangelium in einer sich verändernden Welt (Dio non ha paura. 

La forza del Vangelo in un mondo che cambia, 2003).  
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3. Diese außerordentliche historische Produktivität zeigt, dass Historie für Andrea Riccardi 

zwar Leidenschaft, aber weit mehr als historische Liebhaberei ist. Natürlich muss Historie 

sine ira et studio geschehen, wenn es jedoch um das Humanum geht, dann kann und darf 

sie nicht einfach neutral zuschauend neben der Geschichte stehen. Sie muss, wenn sie sich 

selber ernst nimmt, praktisch und magistra vitae werden. Dabei will Andrea Riccardi, 

wenn man in diesem Zusammenhang Immanuel Kants “Streit der Fakultäten” zitieren darf, 

als Historiker der Kirche nicht als Lakaie die Schleppe nachtragen, er beansprucht auch 

nicht, ihr aufgeklärt die Fackel voranzutragen; er will ihr Tun konstruktiv begleiten und 

kreativ laikal eigenverantwortlich gestalten. Es geht ihm um einen im weiteren Sinn des 

Wortes verstandenen politischen, d.h. Polis-orientierten praktischen christichen Humanis-

mus, der die von ihm ins Leben gerufenen Gemeinschaft Sant’Egidio inspiriert, von ihr 

praktiziert und sie weltbekannt anerkannt machte.    

Von anderen vergleichbaren Bewegungen hat sich Gemeinschaft Sant’Egidio von Anfang 

dadurch unterschieden, dass sie die vorrangige Zuwendung des Evangeliums zu den 

Armen entdeckte. Sie hat mit Aktivitäten an den Peripherien Roms begonnen, im Einsatz 

für Menschen am Rand, für Kinder und Jugendliche und für die in unserem Jugendlich-

keitswahn oft vergessenen alleinstehenden alten Menschen. Aids- und Drogenkranke sind 

dazugekommen. Heute finden sich diese im weitesten Sinn verstandenen Arme auch im 

Zentrum Rom; insgesamt etwa 8000 Wohnsitzlose, legale und nichtlegale Immigranten aus 

Afrika, Osteuropa, dem mittleren Osten und Asien. Ihnen wird durch Sprachschulen, 

Einschulung Minderjähriger, Rechtsbeihilfe bei Behördengängen und durch Einrichtung 

von Mensen geholfen. Dahinter steht eine umfassendere humane Vision. Durch 

gastfreundliche Aufnahme wird die menschliche Würde dieser am Rande lebenden 

Menschen anerkannt und ihnen gewissermaßen zurückgegeben..  

Diese im umfassenden Sinn verstandene soziale und politische Aktivität hat sich schon 

bald über Rom hinaus ausgeweitet, vor allem nach Afrika, dem Kontinent, der Europa am 

nächsten liegt, durch den es darum in besonderer Weise herausgefordert wird und dem es 

in besonderer Weise verpflichtet ist (Eurafrica. Quello che non si dice sull'immigrazione. 

Quello che si potrebbe dire sull'Europa, 2004). Bekannt sind vor allem die Versöhnungs-

arbeit und die Friedensverhandlungen im jahrelangen Bürgerkrieg in Mozambique, später 

in Algerien, Äthiopien und Eritrea. 
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Sant’Egidio hat für diese internationale Friedens- und Versöhnungsarbeit eine eigene 

Methode entwickelt, die aus dem Zusammenwirken zwischen zivilgesellschaftlichen 

Initiativen und staatlichen Institutionen synergetische Energie schöpft. Das wurde jüngst 

neu aktuell in der Organisation und Durchführung sicherer Fluchtrouten für Flüchtlinge 

aus Syrien, dem Libanon und Eritrea, auf denen Menschen in einem auch staatlich 

geregelten Verfahren ohne in die Hände von gewissenlosen Schleusern zu fallen und und 

in ihrer Verzweiflung zu Todesfahrten über das Mittelmeer gezwungen zu sein in Italien 

Sicherheit gebracht und gastfreundliche Aufnahme finden können. Angesichts der 

verbreiteten europäischen Ratlosigkeit in der gegenwärtigen Flüchtlingskrise kann man 

hoffen, dass damit eine modellhaft exemplarische zumindest Teillösung vorgezeichnet 

wurde und das Sprichwort exempla trahent seine Gültigkeit bewahrt.       

Für alle diese Initiativen und Aktionen ist Andrea Riccardi und der Gemeinschaft 

Sant’Egidio eine lange Liste von internationalen Anerkennungen und Auszeichnungen 

sowie von Ehrendoktoraten zuteil geworden: Es ist unmöglich alle diese Auszeichnungen 

aufzuführen. Man kann sieleicht bei Google finden und nachlesen. 

4. Mit diesem praktischen zivilgesellschaftlichen Humanismus hat Andrea Riccardi  

humane Grundideen erneuert, welche die Geschichte Europas geprägt und groß gemacht 

haben. Doch die Synthese der antiker und christlichen humanistischer Tradition wurde 

nicht einmal für alle Mal vollzogen; sie musste immer wieder neu verwirklicht und muss 

heute in die Tat umgesetzt werden. Europa ist eine Geschichte von immer wieder neuen 

Renaissancen dieser seiner humanen Tradition in immer wieder neuer Auseinandersetzung 

mit anderen Kulturen: Kelten, Germanen, Normannen, Slawen, und nicht erst heute mit der 

islamischen Welt in ihrer arabischen, osmanischen und heutigen mit sich selbst im 

Konflikt und in Krise befindlichen Gestalt.  

Der europäische Humanismus ist in seinem Wesen universal und steht heute vor der 

Herausforderung sich in der neuen globalen Situation in seiner friedenstiftenden und dem 

humanen Zusammenleben der Völker und Kulturen dienenden Kraft  neu zu bewähren. Die 

alte Friedensidee Roms muss heute in einer humanen Friedenspolitik umgesetzt werden.  

Das war das geniale Anliegen des interreligiösen und ökumenischen Weltfriedenstreffens 

in Assisi, zu dem Johannes Paul II. 1986 erstmals eingeladen hat. Franz von Assisi hat sich 
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ja, angewidert vom Gemetzel im 5. Kreuzzug, persönlich zum Sultan begeben. Er hat den 

Sultan nicht bekehrt, aber er hat seine Achtung gefunden und konnte - wenn es historisch 

stimmt - bei seiner Rückkehr nach Italien Friedrich II bewegen, nicht durch einen 

Kreuzzug, sondern auf intelligentere diplomatische Weise das zu erreichen, was die 

Kreuzzüge mit militärischen Mitteln nicht erreicht haben. 

In diesem Geist hat die Gemeinschaft Sant’Egidio die Einladung, welche der des Papstes 

am Ende des historischen Treffens von Assisi aufgegriffen: "Fahren wir fort, die Botschaft 

des Friedens zu verbreiten und den Geist von Assisi zu leben." Sant’Egidio hat seitdem ein 

Netz von Freundschaften unter Vertretern verschiedener Religionen, Kirchen und 

Konfessionen, von Vertretern aus Kultur, Politik und Gesellschaft geknüpft und in über 60 

Ländern eine Pilgerreise des Friedens unternommen. Diese Pilgerreise macht jährlich in 

verschiedenen Städten West- und Ost-Europas, einmal auch der Vereinigten Staaten 

Station,  in Deutschland 2003 in Aachen, 2011 in München.  

Friedenspolitik auf dem Weg eines Humanismus der Freundschaft erinnert nochmals an 

antikes Erbe, konkret an Aristoteles, der in seiner Politeia ausführte, dass dauerhafter 

friedlicher Zusammenhalt der Gesellschaft nicht allein durch Gerechtigkeit sondern vor 

allem durch Freundschafen möglich sei. Solche  Freundschaft ist etwas anderes als Amigo-

Kultur, Nepotismus und mafiose Kumpanei; sie ist auch mehr als rein wirtschaftliche 

Interessengemeinschaft; sie ist Gesinnungsgemeinschaft oder, wie man heute sagt, „Werte-

gemeinschaft“, deren Ort nach Aristoteles die Polis, heute das globale Weltdorf ist.    

Es war die große Idee der Gründerväter der Europäischen Einheit, dass aus Völkern, die  

Feinde waren und sich in zwei Weltkriegen an den Rand des Ruins gebracht haben, 

Freunde werden. Europa sollte eine Zone des Friedens in der Welt werden und als solche 

in die Welt ausstrahlen. Gegenwärtig haben wir allen Grund uns an dieses humane 

Friedensprojekt zu erinnern damit Europas nicht wieder im Sumpf kurzsichtiger nationaler 

Egoismen versinkt und zu einer Festung wird, die sich mit Mauern und einem Verhau von 

Stacheldraht umgibt. Gerade deshalb dürfen wir Andrea Riccardi für seinen Humanismus 

friedenstiftender Freundschaft zwischen Völkern, Kulturen und Religionen auszeichnen.   

5. Lassen Sie mich noch ein letztes sagen; vielleicht ist es, wenn es um den heutigen 

Humanismus geht, das Wichtigste. Wir haben vom modernen Bildungshumanismus, vom 
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antiken und christlichen Humanismus, vom zivilgesellschaftlichen praktisch-politischen 

Humanismus und vom Humanismus der Freundschaft und des Friedens gesprochen. Allen 

diesen Formen des Humanismus wird oft zynisch vorgehalten sie seien naiver weltfremder 

Idealismus, in der Wirklichkeit der Welt zähle nur pragmatischer interessenbewusster 

Realismus. Andrea Riccardi wird man einen naiven Humanismus nicht vorhalten können. 

Als Historiker weiß er, dass  in der Geschichte des Humanismus Hochzeiten wie 

Tiefpunkte und Abgründe gibt. Das bringt eine nochmals neue Form des Humanismus zum 

Vorschein,. der Humanismus humanen Widerstands gegen Inhumanität neuen Ausmaßes 

und globaler Größenordnung.  

Dem schlimmsten Tiefpunkt Europas, der moralischen Katstrophe des Holocaust ist 

Andrea Riccardi als Historiker in dem Buch „Der längste Winter“ (L' inverno più lungo. 

1943-44: Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, 2008) nachgegangen. Zur Erinnerung an den 

Schreckenstag der Judenrazzia der SS am 16. Oktober 1943 in Rom, bei der über tausend 

Juden, darunter viele Kinder und Alte nach Auschwitz deportiert wurden und  nur 16 von 

ihnen überlebt haben, organisiert Sant’Egidio jedes Jahr eine Kundgebung.  

Dass Christen im 20. Jahrhundert auch selbst Opfer waren und es auch heute sind, 

beschreibt Andrea Riccardi eindrücklich in einem seiner letzten Bücher, das den 

Massakern, oft als der erste Genozid des 20. Jahrhunderts bezeichnet, an den Armeniern 

und anderen christlichen Minderheiten im zerfallenden osmanischen Reich gewidmet ist 

(La strage dei cristiani. Mardin, gli armeni e la fine di un mondo, 2015). Das in diesem 

Zusammenhang bekannteste Werk von Andrea Riccardi ist materialreiche und informative 

Märtyrergeschichte des 20. Jahrhunderts, die sich im noch jungen 21. Jahrhundert unver-

mindert fortsetzt. Er spricht von einem Jahrhundert der Märtyrer, nicht nur unter dem 

Nazismus und sowjetischen Kommunismus, sondern beginnend mit Mexikos und dem 

spanischen Bürgerkrieg, in China und Korea, im Zusammenhang der Entkolonisierung in 

Afrika und Asien. (Il secolo dei martiri, 2000; dt. Salz der Erde, Licht der Welt, Glaubens-

zeugnis und Christenverfolgung im 20. Jahrhundert, 2002).  

Die Märtyrer als µαρτυροι,  als  Zeugen der Menschlichkeit im 20. und beginnenden 21. 

Jahrhundert zeigen dass wahre Menschlichkeit in Situationen, in denen ideologische 

Verblendung und Gewalt Macht über die Menschen, unter Umständen über ein ganzes 

Volk gewinnen, sich im tapferen Stehen zur Wahrheit und - wie die neuere theologische 
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Diskussion gezeigt hat - im Einsatz für Menschenwürde und Solidarität besteht. Humanität 

ist nicht dem Mainstream gefällige political correctness. Humanismus kann gefährlich, ja 

lebensgefährlich sein. In der der Gemeinschaft Sant’Egidio überlassenen Kirche San 

Bartolomeo auf der Tiber-Insel in Rom wird die Märtyrergeschichte des 20. Jahrhunderts 

in einer modernen Ikone eindrücklich dargestellt und sind vielfältige Gedenkstücke dieser 

Geschichte gesammelt.  

An dieser Stelle lässt sich wie schon zu Beginn nochmals der Bogen zwischen Rom und 

Berlin schlagen. Kaum eine andere Stadt kann so viele Zeugnisse und Gedenkorte des 

humanen Widerstand gegen den Rückfall in neues Barbarentum zeigen, in dem die humane 

Würde mit Füßen getreten wurde wie Berlin. Angefangen von der von Käthe Kollwitz 

gestalteten Pietà in der Neuen Wache, in der eine Mutter ihren im Krieg gefallenen Sohn 

betrauert, bis zu der Stelen-Gedenkstäte für die Schoah, der Gedenkstätte für Sinti und 

Roma, der Gedenkstätte für die Männer des 20. Juli in Plötzensee und der nahe gelegenen 

Kirche Maria Regina Martyrium, schließlich zum Gedenken der Opfer einer jüngeren, aber 

von vielen Jüngeren schon nicht mehr miterlebten Zeit, die Gedenkstätte an der Mauer.  

Es war der von den Nazis 1943 aus der Humboldt-Universität vertriebene Romano 

Guardini, der schon 1950 hellsichtig vorausschauend in seinem noch immer lesenswerten 

Buch „Das Ende der Neuzeit“ diese neue postmoderne Form des Humanismus beschrieb. 

Es ist nicht der human gebildete harmonische und vitale Humanismus der Antike und der 

Renaissance; es ist ein herber Humanismus, der sich angesichts übermächtiger Inhumanität 

auf den innersten Kern des Humanum konzentriert und noch im Untergang in radikaler 

Entschiedenheit, letzter Einsamkeit und unverbrüchlicher Tapferkeit und Treue zu den 

höchsten Möglichkeiten menschlicher Existenz findet. Andrea Riccardi, hat diese 

gewissermaßen apokalyptische Sicht durch de Buchtitel ergänzt „Dopo la paura la 

speranza”, “Nach der Angst die Hoffnung” (2012). Der Humanismus der Märtyrer ist noch 

im äußersten Dunkel ein Zeichen der Hoffnung, dass Humanität  trotz allem Zukunft hat.        

Darum hat es einen tiefen Sinn, dass Andrea Riccardi als Humanismus-Preis mit einer 

Statue der Edith Stein überreicht wird. In Breslau, heute polnisch Wroclaw, in einer 

jüdischen Familie geboren, war Edith Stein kurzzeitig Atheistin und Feministin, studierte 

dann moderne phänomenologische Philosophie, dann Thomas von Aquin, hat nach der 

nächtlichen Lektüre der spanischen Mystikerin Teresa von Avila sie zum Christentum 
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konvertiert, setzte sie sich als Dozentin für Frauenbildung ein, wurde, als sie von den Nazis 

aus dem Lehramt vertrieben wurde, Karmelitin in Köln, musste wegen der Juden-

verfolgung in Echt in den Niederlanden Zuflucht suchen, wurde nach der deutschen 

Besetzung der Niederlande 1942 von dort nach Auschwitz deportiert und fand wie 

Millionen andere in der Gaskammer den Tod. In ihr ist in einer Person und einem Leben  

die ganze Katastrophe wie die Hoffnung des jüdisch-christlichen, europäischen deutsch-

polnischen, mittelalterlich-scholastischen wie modern philosophischen und mystisch-

martyrologischen Humanismus vereint und auf Hoffnung hin versöhnt.   

Die Geschichte ist keine Geschichte des Fortschritts in der Humanität, es gibt immer 

wieder Rückfalle in schlimme Barbarei.. Es gibt ebenso immer Zeichen der Hoffnung, und 

es bedarf immer wieder neu des Einfallreichtums und des Muts zu neuen Zeichen und 

Zeugnissen der Menschlichkeit. Zu diesen Humanismus der Hoffnung hat Andrea Riccardi 

beigetragen. Für ihn wird heute ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!   
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