
Eminenz, sehr geehrter Herr Professor Riccardi, sehr geehrte Angehörige der Comunità von 
Sant’Egidio aus Rom und Berlin, sehr geehrte Gäste, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

 

Quadam enim die, dum ad ecclesiam pergeret, accidit, ut quidam aeger in urbis mediae platea 
jaceret, a transeuntibus alimoniam petens. Cujus vocibus miserandis sanctus Puer compunctus … 
extractam, qua induebatur, tunicam, aliud, quod oportunius daret, non habens, aegro tribuit. Qua 
indutus aeger, illico totius corporis sanitatem se recepisse, gavisus est. 

Eines Tages nämlich, als er sich zur Kirche begab, ereignete es sich, dass ein kranker 
Mann in einer Gasse mitten in der Stadt lag, der von den Vorübergehenden Almosen 
erbettelte. Von dessen erbarmungswürdigen Worten ergriffen, zog der Knabe seine 
Tunika aus, mit der er bekleidet war, und, da er nichts hatte, was er besser hätte geben 
können, überließ er die Tunika dem Kranken. Als der Kranke sie angezogen hatte, da 
erlangte er sofort die körperliche Gesundheit wieder und freute sich. 

So liest man der Legenda Sancti Aegidii, der mittellateinischen Lebensbeschreibung des Heiligen 
Aegidius. Der Kult des Aegidius breitete sich von Frankreich her rasch in Europa aus, er zählt zu 
den Vierzehn Nothelfern, zahlreiche Kirchen stehen unter seinem Patronat, darunter auch seit 
dem 17. Jahrhundert die Kirche von Sant’Egidio im römischen Stadtteil Trastevere. Diese Kirche 
nun ist wohl diejenige Egidienkirche, die ihres Patrons am meisten würdig ist, als ein Ort, an dem 
die Sorge um die Unterprivilegierten, Entrechteten und Bedürftigen ihren konkreten Platz hat. 
Denn von dort nahm vor gut 45 Jahren die homonyme Comunità di Sant’Egidio ihren Anfang 
und hat dort bis heute ihr geistiges wie organisatorisches Zentrum. 

Maßgeblich gegründet und inspiriert hat diese Gemeinschaft im Jahr 1968 Andrea Riccardi, den 
wir heute mit dem Humanismuspreis des Deutschen Altphilologenverbands ehren. Der 
Grundgedanke des Humanismus-Preises, der seit 1998 anlässlich der Bundeskongresse des 
Deutschen Altphilologenverbandes verliehen wird, ist das auf die Antike zurückgehende Ideal der 
Verknüpfung von geistiger Bildung und aktivem Eintreten für das Gemeinwohl. 

So soll immer neuer Anreiz zur Diskussion darüber geschaffen werden, welche geistigen 
Aufgaben der heutigen Zeit gestellt sind und wie eine zukunftsfähige Bildung gestaltet sein muss. 
Eine derartige Debatte kann – so unsere Überzeugung – das Bewusstsein dafür schärfen, dass in 
Beruf, Gesellschaft, Politik und nicht zuletzt auch im Kulturbetrieb gerade heute 
Verantwortungsträger gebraucht werden, die gemeinwohlorientiert denken und handeln, die diese 
Denk- und Handlungsweise auch dann nicht aufgeben, wenn Nachteile für die eigene Person 
oder Gruppe damit verbunden sind und die sich nicht nur mit dem Heute beschäftigt haben und 
beschäftigen, sondern ihre Fähigkeit, die Gegenwart zu beurteilen und zu gestalten, aus der 
Geschichte, der historischen Erfahrung und der kulturellen Tradition, der sie entstammen, 
entwickeln und den Wert anderer kultureller Traditionen sehen und achten. 

Das Bewusstsein der eigenen geistigen Wurzeln führt, wie dies Cicero in einem Brief an seinen 
Bruder Quintus ausführt, zur Weltoffenheit, zur Übernahme von Verantwortung gegenüber den 
Mitmenschen und zum Respekt vor der eigenen und anderen Kulturen. Im lateinischen Begriff 
humanitas fließen das soziale und politische Engagement, die griechische philanthropía, mit 
musischer und wissenschaftlicher Bildung, der griechischen paideía, ineinander. 

Ich habe soeben mehr oder minder wörtlich aus der offiziellen Selbstdarstellung des DAV über 
den Humanismuspreis zitiert und mir ist beim Schreiben aufgefallen, dass dieser Text mit seiner 



mittlerweile fast zwei Jahrzehnte langen Tradition geradezu passgenau auf Andrea Riccardi 
geschrieben zu sein scheint. 

Denn die Gründung der Gemeinschaft von Sant’Egidio in Rom im postkonziliaren Jahr 1968 ist 
von ihrem Mut und ihrem Weitblick nur in ganz großen Dimensionen zu würdigen, etwa im 
Vergleich zur Gründung des Franziskanerordens ein Dreivierteljahrtausend zuvor. Von 
vornherein charakteristisch ist die Verbindung von konkretem , den Menschen zugewandtem 
Handeln und der geistigen Basis im allabendlichen Gebet und im Evangelium (und hier 
wiederum an einem konkreten Ort, der Kirche von Sant’Egidio). Die Arbeit der Comunità 
begann mit der Sorge um die vernachlässigten Kinder, denen sie mit einer „scuola popolare“ zu 
Bildung, Zuwendung und Chancen verhelfen wollten. Aus dieser Initiative erwuchsen dann die 
Schulen des Friedens, wie auch hier in Berlin-Neukölln eine besteht, in der etwa von der 
Gesellschaft marginalisierte Kinder Sprachförderung erhalten. 

Dieser Einsatz für Kinder, für alte Menschen, für Behinderte, für Obdachlose ist eine Konstante, 
die sich durch die Geschichte der Comunità zieht und hinter der die prägende und charismatische 
Kraft von Andrea Riccardi steht.  

Das Faszinosum ist nun, dass es eine wahrhafte Balance gibt zwischen der konkreten Arbeit an 
konkreten Orten und der Orientierung auf umfassende Ziele, so das Vorgehen gegen die 
Todesstrafe, für den Frieden und – in unseren Tagen ganz aktuell geworden – die Hilfe für 
Flüchtlinge und ethnische Minderheiten. Das liest sich und erzählt sich beinahe wie zwangsläufig 
und selbstverständlich, dass aus der Initiative einiger weniger eine Bewegung, eine 
Laienbewegung geworden ist, der (vorsichtig geschätzt) gut 60 000 Menschen weltweit 
angehören. Und es ist genauso wenig selbstverständlich, dass ein junger Mann aus gutem Haus, 
Absolvent des Liceo Virgilio im Herzen Roms und später Professor für Geschichte, insbesondere 
Religions- und Kirchengeschichte, eben nicht nur am Schreibtisch sitzt und eine staunenswerte 
Menge an Büchern produziert – Sie finden auch etwas davon am Büchertisch im Foyer -, sondern 
sich den ganz konkret den gesellschaftlichen Herausforderungen stellt. Das zeigt die von ihm 
inspirierte Tätigkeit der Comunità, das zeigt aber auch sein Tätigkeit als Vermittler in den vom 
Bürgerkrieg geschüttelten Ländern Libanon und Mozambique – unter hohem persönlichen 
Risiko. Und dass Andrea Riccardi ein homo politicus, ein zoon politikon im konkreten Sinne ist, 
demonstriert ad oculos seine Zeit als Minister für Internationale Zusammenarbeit und 
Integration im italienischen Kabinett Monti 2011 bis 2013.  

Im Signum der Comunità Sant’Egidio ist die Taube mit dem Ölzweig zu sehen, die 
Friedenstaube, die aus der alttestamentlichen Erzählung vom Neuen Bund nach der Sintflut 
entwickelt ist. Die Taube ist aber auch das Symbol des Heiligen Geistes, den man aus einer 
christlichen Perspektive hierin durchaus als leitend sehen kann.  

Andrea Riccardi hat für sein Werk auch hohe Anerkennung erhalten. Ich nenne neben 
zahlreichen Ehrendoktoraten vor allem den Aachener Karlspreis. Er ist in engem Austausch mit 
den Verantwortlichen in der Kirche – von Papst Johannes Paul II über Papst Benedikt bis zu 
Papst Franziskus. Hochrangige Politiker sind zu Gast in Trastevere, wie im letzten Jahr Angela 
Merkel. Seine Bücher vor allem zu politischen und kirchlichen Themen sowie die Biographien 
von Johannes Paul und Franziskus sind in zahlreiche Sprachen übersetzt, eben auch ins 
Deutsche. Mit einem Wort, Andrea Riccardi ist ein christlich geprägter Intellektueller der Tat, der 
die konkreten Bedürfnisse und Nöte der Menschen nicht aufgrund übergeordneter Konzepte 
übersieht, der aber auch nicht im bloßen Praktizismus stecken bleibt, sondern den Blick auf das 
Ganze besitzt. 



Der Deutsche Altphilologenverband reiht sich voll Bewunderung und mit großer Freude in die 
Reihe derjenigen ein, die Andrea Riccardi geehrt haben und noch ehren werden. Wenn wir in der 
Antike nach der Verbindung von Intellektualität und politischer Wirksamkeit suchen, so fallen 
uns Philologen natürlich Namen wie Cicero oder Mark Aurel ein, die wir sehr wohl um 
Ambrosius oder Augustinus ergänzen können. In dieser großen Tradition nimmt Andrea Riccardi 
keinen geringen Platz ein, sondern er führt unter den Auspizien des 21. Jahrhunderts fort, was 
eine lange abendländische Geschichte hat. 

In seinem neuen Buch „Franziskus. Papst der Überraschungen“ zeigt Andrea Riccardi, wie dieser 
Papst die Kirche der Welt öffnet, der globalisierten Welt und der Realität der großen Stadt (der 
Megastädte, die in europäischer Wahrnehmung oft genug ausgeblendet sind, wie auch urbanen 
Gesellschaft). Das Buch zeigt mit weitem intellektuellen Zugriff, wie sich dadurch auch für die 
Kirche neue Welten öffnen, wie sich die Perspektiven weiten und verschieben. Das ist – si parva 
licet componere magnis – ein Gedanke, der uns Philologen gerade auf diesem Kongress nicht fremd, 
ja verwandt erscheinen muss: Kosmos Antike – Latein und Griechisch öffnen Welten, so heißt 
unser Kongressmotto. Die Tradition der Antike wie die Tradition der Kirche und des 
Christentums ist kein Ausstellungsstück für die Glasvitrine, wo sie möglichst nicht mit Zugluft 
und kalten Winden in Berührung kommen darf, sondern ein Movens für die Bewältigung der 
Gegenwart und der Zukunft.. 

Um zum Schluss noch einmal auf den Heiligen Aegidius zu kommen. Auch sein Wirken war  
nicht nur auf Almosen beschränkt, sondern bekam durch sein Charisma eine politische 
Dimension. Als der westgotische König Flavius auf der Jagd versehentlich statt einer Hirschkuh 
mit seinem Pfeil den Aegidius verletzte und ihn verbinden und entschädigen wollte, lehnte 
Aegidius ab: Tugend wachse durch Leiden (virtus in infirmitate perficitur), weswegen ihm die Wunde 
bis zum Lebensende blieb. Aegidius aber wurde zum Berater des Königs, der auf diese Weise in 
seiner barbarischen Lebensweise kultiviert wurde: Postea vero coepit praedictus rex frequenter eum 
aedifcationis causa colloquiisque voluptate revisere, et sanctis ejus monitis erudiri. 

Auch wenn es im 20. und 21. Jahrhundert nicht ganz so einfach ist wie in der Legende, so hat die 
Comunità von Sant’Egidio, hat Andrea Riccardi diese Mischung aus konkreter Hinwendung zum 
Einzelnen und weitem Blick in das 20. und 21. Jahrhundert übersetzt und damit eine Haltung an 
den Tag gelegt, die wahrhaft philanthropisch oder eben human und humanistisch genannt 
werden darf. 

Lassen Sie mich zum Ende noch einige Worte des Dankes sagen: 

• In erster Linie an den Preisträger selbst, der die Reise aus Rom zu uns unternommen hat 

• Sodann an den Generalsekretär der Comunità di Sant’Egidio, Dr. Cesare Zucconi, der mit 
uns geduldig alle Fragen geklärt hat und ohne den diese Veranstaltung nicht zustande 
gekommen wäre. Zusammen mit dem Präsidenten der Comunità, Professor Marco 
Impagliazzo, ist auch er nach Berlin gekommen. 

• Besonders geehrt sind wir, dass die Laudatio übernommen ist von Walter Kardinal 
Kasper, als Theologe ein weithin anerkannter Gelehrter und z.B. Mitglied der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, als kirchlicher Würdenträger jemand, der für 
die Einheit der Christen, den Dialog der Religionen, aber auch für innerkirchliche 
Reformen überzeugt und überzeugend eintritt. Sein zweit jüngstes Buch zur 
Barmherzigkeit ist geradezu zum Stichwortgeber für das aktuelle Heilige Jahr geworden 
(und das aktuelle Buch zu Martin Luther aus ökumenischer Perspektive, das auf das 
Reformationsjubiläum vorausweist, geht auf einen an dieser Universität gehalten Vortrag 
zurück). 



• erneut herzlichen Dank sagen wir dem Bildhauer Wolf Spitzer, der wieder für uns die 
Büste gefertigt hat, die dem Preisträger überreicht werden wird und die in diesem Jahr 
Edith Stein darstellt. 

• Andreas Fritsch, der auch dieses Mal wieder die lateinische Fassung der Preisurkunde 
besorgt hat 

• allen Gästen, die heute Abend zu uns gekommen sind, um mit uns diesen Abend zu 
begehen, insbesondere den Angehörigen und Freunden der Comunità in Berlin, durch die 
auch der erste Kontakt zum Preisträger hergestellt wurde 

• dem United Swingtett, das auch schon die Eröffnungsfeier souverän umrahmt hat 

• uns schließlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich Ihnen allen, dass Sie durch Ihr 
Kommen zeigen, dass der Bundeskongress nicht nur aus Fachvorträgen und 
Arbeitskreisen besteht, sondern den Blick hinaus in die Welt öffnet. 


