
Andrea Riccardi, Verleihung des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland 

Herr Botschafter Viktor Elbing, 

ich danke Ihnen für Ihre sehr freundlichen Worte und für die Verleihung der Auszeichnung „Komtur 

des Verdienstordens", die mir Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zukommen lassen wollte. 

Vielen Dank! Diese Zeremonie, die wegen der Pandemie verschoben wurde, steht unter einem ganz 

besonderen Zeichen, da sich unsere Gesellschaften darauf vorbereiten, wieder in Richtung Zukunft 

aufzubrechen nach einem Ereignis, das allen eindringlich gezeigt hat, dass die Globalisierung existiert 

und mit ihren positiven, aber auch negativen Auswirkungen an unsere Türen klopft. Doch sie wird 

gemeinsam gestaltet und nicht allein, mit einer Vision. 

Viele Ihrer Worte, Herr Botschafter, zeigen die Sensibilität eines Kenners unseres Landes, aber auch 

eines Europäers und eines Mannes der großen Welt. Ein kleines Detail verbindet Ihre und meine 

Biographie, ein Zusammentreffen der Lebensorte: als Sie ein Kind waren, 1965-66, besuchten Sie die 

erste Klasse der Grundschule in Forlì, ich besuchte die fünfte Klasse der Sekundarschule in derselben 

Stadt, um dann mit meiner Familie (von der meine Mutter hier anwesend ist) nach Rom zu ziehen. 

Meine inzwischen nicht mehr kurze Existenz ist seit 1968 mit der der Gemeinschaft Sant'Egidio 

verbunden, deren Geschichte Sie mit Sympathie und umfassen in Erinnerung gerufen haben.  

Der Hinweis ist richtig, dass diese Auszeichnung – wie verschiedene andere in meinem Leben, von 

denen ich den deutschen Karlspreis (den ich neben Persönlichkeiten erhalten habe, die viel 

bekannter sind als ich, wie De Gasperi) mit am meisten schätze – der Gemeinschaft Sant'Egidio zu 

verdanken ist, dem Engagement, dem Glauben, der Großzügigkeit ihrer Mitglieder und ihrer Freunde. 

Ich grüße daher herzlich und dankbar die hier Anwesenden von Sant'Egidio. Angefangen mit dem 

Präsidenten der Gemeinschaft, Marco Impagliazzo, und allen Anwesenden und Abwesenden, 

Gefährten in einem Abenteuer des Glaubens und des Mitgefühls für den Menschen vom Stadtrand 

Roms bis an viele Ränder der Welt, die sich mit „bloßen Händen" für eine geschwisterliche und 

weniger distanzierte Welt einsetzen und versuchen, Geschwisterlichkeit und Spiritualität in diese 

globalen Horizonte einzuführen, die manchmal zu groß, unüberschaubar und einsam erscheinen. 

Ich danke allen, die gekommen sind. Ich kann nicht umhin, in Dankbarkeit und Freundschaft 

Ministerpräsident Mario Monti zu erwähnen, der eigens aus Mailand hierher gekommen ist und uns 

eine Lektion im Dienst am Gemeinwohl des Landes erteilt hat, die untrennbar mit seinem 

europäischen Schicksal verbunden ist. Ich danke der Präsidentin der Union der Jüdischen Gemeinden 

Italiens, Noemi Di Segni, und der Präsidentin der Jüdischen Gemeinde von Rom, Ruth Dureghello, in 

dem Bewusstsein, wie sehr die Geschichte und das Leben des Judentums die Gemeinschaft 

Sant'Egidio persönlich und innerlich in einem untrennbaren Band begleitet hat, ich danke allen, die 

nicht an Mauern glauben, sondern daran, dass man „niemals ohne den Anderen existieren" kann, wie 

Martin Buber sagte, denn dieser Andere ist mir in gewisser Weise inhärent. Sie haben an den 

Gedenkzug erinnert, der jedes Jahr am 16. Oktober in Erinnerung an die Judenrazzia der Nazis in Rom 

stattfindet und an dem viele und auch Neueuropäer teilnehmen. 

Die Verbindung zur Bundesrepublik Deutschland, deren Schritte Sie, Herr Botschafter, in Erinnerung 

gerufen haben, ist uralt und grundlegend, sie besteht aus der Bewunderung für ein Land, das in der 

Lage war, die dramatische Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Shoah in moralischer und 

politischer Hinsicht rigoros aufzuarbeiten und sich einer Geschichte mit anderen Europäern zu öffnen 

und nicht allein zu leben. Ich hege große Bewunderung für die politische Geschichte Ihres Landes im 

letzten halben Jahrhundert, die zunehmend zur Geschichte von uns Europäern geworden ist. In 

dieser Art und Weise, unabhängig von den jeweiligen Regierungen in der Welt zu existieren, hat 

Deutschland die Anwesenheit von Sant'Egidio geschätzt und unterstützt, wie klein und zerbrechlich 



sie auch sein mag, obwohl sie in der ganzen Welt verbreitet ist und sich für alle einsetzt, weil sie von 

den Ärmsten ausgeht und daher universal ist.  

Daran erinnerte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Sant'Egidio, einem der vielen 

Treffen: „In Sant'Egidio lebt man Mut und Kraft, inspiriert von der christlichen Botschaft. Sie 

verschließen nicht die Augen, lassen sich nicht entmutigen oder unterlassen es nicht, die Dinge in die 

Hand zu nehmen. Vielmehr sagen Sie, dass ein Problem gelöst werden kann und dass die Menschen 

eine Verantwortung haben. Ihre Freiheit ist nicht eine Freiheit von etwas, sondern für etwas. Und Sie 

nutzen diese menschliche Freiheit, um die Welt zu verbessern." 

Wir haben mit der Bundesrepublik Jahrzehnte lang zusammengearbeitet, nicht nur in der 

Überzeugung, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des vereinten Europas spielt, 

sondern auch als Zeuge, wie sie sich in einer komplexen und konfliktbeladenen Welt einer immer 

größeren internationalen Verantwortung stellt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass 

unsichtbare Hände die globale Welt lenken oder diese im Stich lassen: zu viele arme Menschen, zu 

viele Kriege, zu viele Mauern und Konflikte, so viel Kurzsichtigkeit, so viel nationale, 

gruppenbezogene, religiöse und menschliche Egozentrik. Wir brauchen mehr Verantwortung, und 

das bedeutet auch mehr Europa.  

Es geht nicht um die Hegemonie einer Zivilisation, auch nicht um einen Kampf der Kulturen, sondern 

um jene Zivilisation des Zusammenlebens, um eine ökumenische Zivilisation im weiten Sinne des 

Wortes (und hier grüße ich Kardinal Walter Kasper, der die Ökumene zu seiner Mission gemacht hat). 

Wir müssen unsere Städte und die weiten Horizonte der globalen Welt füllen, indem wir menschliche 

Netzwerke zwischen verschiedenen Menschen aufbauen, in Solidarität, im Bündnis zwischen 

verschiedenen Kulturen und Welten, in Freundschaft, in Gegenseitigkeit. Kurz gesagt, ohne 

Verbindungen verirren wir uns, wir leben nur zum Schein, wir gehen unter.  Das ist es, was 

Sant'Egidio mit den Händen aller zu tun versucht, mit denen der Menschen mit Behinderungen, mit 

denen der Ärmsten, denen nicht nur geholfen wird, sondern die selbst mithelfen, mit den Händen 

der Begegnung, mit denen aller, die nichts anderes einsetzen, als sich der Realität zu stellen und zu 

sagen: Wir sind verantwortlich!  

In diesem Sinne geht die Anerkennung – nach meinem Empfinden – an das, was Buber als 

„Gemeinschaft aus dem Volk“ bezeichnet hätte wegen der vielfältigen Zugehörigkeit, die 

verschiedene Sprachen spricht, das Italienische, das wir zum 700. Todestag von Dante so universell 

wiederentdeckt haben, die deutsche Sprache und viele andere. Sie spricht die Sprache der Migranten 

und Flüchtlinge, die auch über die humanitären Korridore nach Europa kommen. 

Wir befinden uns in einer Zeit, die von individuellen Gefühlen geprägt ist, aber wir sind stolz darauf, 

in Rom und in der Welt eine Gemeinschaft zu sein, die nicht als eine durch Mauern begrenzte Welt 

verstanden wird, sondern als eine Art, mit Anderen zusammen zu sein. In der Tat sind wir uns in der 

mittlerweile langen Erfahrung menschlicher Lebensgeschichten bewusst geworden, dass das 

Gegenteil von Frieden – wie Anastasios, ein weiser Christ aus dem Osten sagte – nicht Krieg, sondern 

Egozentrik ist.   

        


