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Vortrag zur Buchpräsentation:  

Andrea Riccardi: „Alles kann sich ändern – Gespräche 

mit Massimo Naro“ 
 

Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke, Catholica Beauftragter der VELKD 

Gemeinschaft St. Egidio, Würzburg 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  

Indem ich an dem Gang des Buches und 

seiner Gliederung entlang gehe, möchte 

ich die für mich wichtigsten Aspekte des 

Gespräches zwischen Andrea Riccardi 

und Massimo Naro herausgreifen. 

 

Vorspann: 

Massimo Naro lehrt systematische 

Theologie an der Theologischen Fakultät 

in Palermo, Sizilien. Insbesondere 

arbeitet er zu der Wechselwirkung 

zwischen Theologie und Kunst. In der 

Hinführung zu seinen Gesprächen mit 

Andrea Riccardi beschreibt er seine 

Erfahrung mit St. Egidio in Rom. Die 

Ankunft in der Via Dandolo, wo das 

Freundschaftstelefon der Gemeinschaft 

platziert ist und von wo die 

Kommunikation mit den Freunden und 

Bedürftigen in aller Welt, die mit 

St. Egidio verbunden sind, organisiert 

wird. Dort findet auch der Italienisch-

unterricht für Geflüchtete statt. Er 

beschreibt ferner den Gang in die Via 

Anicia, wo Untersuchungsräume für die 

medizinische Versorgung der 

Flüchtlinge eingerichtet sind, ebenso die 

Kleiderkammer, wo Bedürftige einge-

kleidet werden. Das Krankenhaus San 

Gallicano ist die nächste Station, wo das 

DREAM-Team arbeitet, das die Hilfe und 

den Beistand der an AIDS Erkrankten 

organisiert. Auf dem Gianicolo besucht 

er die Wohngemeinschaft für alte 

Menschen. Die Unterstützung von 

Behinderten in der Via di Quattro ist 

ebenfalls im Fokus seines Rundganges 

durch die Projekte von St. Egidio in der 

italienischen Hauptstadt. Alle Projekte 

von St. Egidio sind getragen durch 

engagierte und inspirierte Laien. 

Schließlich führt ihn sein Rundgang zur 

Kirche der Märtyrer des 20. Jahrhunderts 

San Bartolomeo auf der Tiberinsel. Die 

Beschreibung einiger der Orte, wo das 

Leben und die Kraftquellen der 

Gemeinschaft von St. Egidio erkennbar 

werden, nimmt natürlich abschließend 

die Basilika Santa Maria in Trastevere in 

den Blick, wo sich die Gemeinschaft mit 
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ihren Freundinnen und Freunden 

abendlich zum Gebet trifft. 

 

Andrea Riccardi, Professor für die 

Geschichte des Christentums und für 

Zeitgeschichte, Gründer der Gemein-

schaft von St. Egidio, entfaltet in 

Gesprächen mit Massimo Naro die 

50-jährige Geschichte der Gemeinschaft. 

Andrea Riccardi kann wie kaum ein 

anderer diese Geschichte erzählen. Er ist 

zugleich spiritus rector der Gemein-

schaft, Autor und Diplomat – und mit 

ungebrochener Leidenschaft erfüllt von 

der Idee eines „freundschaftlichen 

Christentums“, das Menschen inspiriert, 

aus dem Gebet und der Erfahrung von 

Gemeinschaft sich den Armen und 

Bedürftigen dieser Welt zuzuwenden. 

Andrea Riccardi ist Biograph der Päpste 

seit Johannes XXIII.; er gehört, so das 

Time-Magazine 2003, zu den modernen 

Helden eines unbeirrbaren humanitären 

Engagements in Afrika und andernorts. 

Von 2011 – 2013 war er Minister für 

Internationale Zusammenarbeit, 2009 

bekam er den Karlspreis für seinen 

unermüdlichen Einsatz für Frieden und 

Entwicklung. 

In sechs Gesprächsgängen mit Massimo 

Naro entfaltet Andrea Riccardi Grund-

linien der Erfahrungen eines aus dem 

Umgang mit der Heiligen Schrift und 

dem lebendigen Wort erwachsenden 

tätigen Christentums. Diese Grunder-

fahrungen sind wichtig und wegweisend 

für eine bisweilen müde und in sich 

selbst gefangene Kirche, die aus Sorge 

um ihren Bedeutungsverlust ängstlich 

und zurückgezogen lebt.  

 

I) Betende Gemeinschaft – Sprach-

rohr der Welt: 

„Das Gebet war und sollte das Zentrum 

unseres Lebens und unseres Engage-

ments für die Ärmsten bleiben“. (52) 

 

• Kirche als Gemeinschaft kommt aus 

dem Hören des Wortes, dem aktiven 

Teilen des Wortes und behält ihre 

Frische nur als „creatura verbi“ – als 

sich je und je ereignende Gemein-

schaft um das lebendige Wort und 

den Tisch des Herrn. Institutionelle 

Selbstsicherheiten sind für eine 

frische und den nach Gewissheit 

fragenden und den bedürftigen 

Menschen zugewandte Kirche unan-

gebracht. 

• „Nur wer liebt, kennt Gott wirklich.“ 

Die abendliche Gebetsliturgie in 

St. Maria in Trastevere nimmt die 

Sorgen um die Menschen in Not, die 

bewaffneten Konflikte in der Welt, 

den Hunger und die Leiden der 

Völker, die nach Gerechtigkeit 

schreien, ganz konkret in den Blick 

und in das Gebet.  
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• Es gilt, das Laienamt in der Kirche 

neu und entschieden weiter zu 

entwickeln und damit eine 

entscheidende Linie des II. Vati-

kanischen Konzils aufzunehmen 

und umzusetzen. Der Laie ist für 

Riccardi mit Yves Congar kein 

minderwertiger Priester, sondern 

ein vollwertiger Jünger (45). „Wir 

wollen keine zukünftige klerikalere 

Kirche mit weniger Priestern.“ (44) 

• Exemplarisch für diese Kirche als 

Gemeinschaft derer, die ihre Taufe 

im Einsatz ihrer Gaben und Bega-

bungen leben, nennt Riccardi 

konkrete Namen einer ökume-

nischen Gemeinschaft von Frauen 

und Männern, die christliche 

Nächstenliebe wahrhaft leben oder 

gelebt haben: Mat Marja, eine 

russische Nonne in Paris und 

Märtyrerin in Ravensbrück, Paolo 

Dall´Oglio, jesuitischer Priester mit 

seinem großartigen Kloster Dair Mar 

Musa al Habaschi in Syrien, Paul 

Evdokimo, Orthodoxer Christ und 

Vorreiter einer Laientheologie, 

Dietrich Bonhoeffer, der Berliner 

Theologe und Märtyrer – und viele 

mehr. Überzeugend ist für mich an 

den Ausführungen von Riccardi die 

immer wieder sichtbar werdende 

Verbindung aus Laientheologie und 

einer unverbrüchlichen Treue zur 

Kirche. Das sieht ein Protestant mit 

großer Bewunderung!  

• Die Idee von St. Egidio ist in dieser 

Mischung aus dem gemeinsamen 

täglichen Gebet und der Hingabe für 

die Armen und Bedürftigen: die 

„Ansteckung durch Erfahrung“! 

Diese Verbindung von gelebter und 

sich entfaltender Liturgie im innigen 

Gebet, dem gelebten Zeugnis von 

Jesus Christus und tätiger, ent-

schlossener Nächstenliebe kann an 

jedem Ort dieser Welt „nach-

geahmt“ werden. 

• Das Gebet wird so missionarische 

Kraftquelle für eine freundschaft-

liche Kirche! 

 

II) Kunst der Solidarität – Handwerk-

liches Arbeiten: 

„Sich als Gemeinschaft zusammen-

finden, ist schon gegen den Strom der 

Zeit und schon eine Art Prophetie für 

die Zeit, in der wir leben“. (73) 

 

• In einem ersten Gesprächsgang ent-

wickelt Andrea Riccardi die Tätig-

keiten von St. Egidio als eine Art 

NGO. Das bedeutet für ihn: zu einem 

leidenschaftlichen Engagement für 

die Armen gehören gute Methoden, 

anerkannte Standards und 

vernetztes Handeln. Alles in allem 

überzeugendes handwerkliches 
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Können. Das beschreibt er anhand 

sehr unterschiedlicher Projekte in 

den Schulen des Friedens, eines 

weltweit agierenden Netzwerkes von 

Schulen, die jungen Menschen 

Bildung überhaupt und inter-

kulturelles Lernen ermöglichen. 

• Wider die These von der unaufhalt-

samen Säkularisierung der „west-

lichen“ Kultur und aller Gesell-

schaften, die Wissenschaft und 

Technik nutzen, setzt Riccardi auf 

die überzeugende Kraft der 

Solidarität, die in allen Kulturen und 

Religionen ihren festen Platz hat. 

Selbstsäkularisierung und Wissen-

schaftsgläubigkeit werden die Kraft 

der Solidarität und die ursprüngliche 

Frömmigkeit niemals ersetzen 

können. 

• Die Umarmung – Die Armen-Spei-

sung – Das Sakrament der Armen – 

in diesen drei Begriffen wird diese 

Idee von St. Egidio erkennbar, 

sichtbare Zeichen zu setzen, die die 

Möglichkeit beschreiben, dass sich 

das Zusammenleben der Völker 

„zum Besseren entwickeln kann“ 

(„Alles kann sich ändern!“).  

• Eine unverkrampfte, aber die Seele 

speisende Spiritualität und Soli-

darität sind und bleiben Schwestern. 

Die eine ist ohne die andere leer und 

ausdruckslos. 

III) Überzeugen an der Friedensfront: 

„Das Engagement für den Frieden steht 

als Chiffre für die Arbeit von St. Egidio“. 

(140) 

 

In diesem dritten Gesprächsgang 

beschreibt Riccardi das große 

Friedensengagement von St. Egidio in 

unterschiedlichsten Regionen dieser 

Erde. Er beschreibt das Vertrauen, das 

viele in gewalttätige Konflikte ver-

strickte Akteure in die Frauen und 

Männer von St. Egidio haben und sie so 

um Vermittlung bitten. Und er 

beschreibt die Beauftragung von 

St. Egidio durch Johannes Paul II., das 

Gebet der Religionen von Assisi 1986 um 

den Frieden in der Welt fortzusetzen. 

Beharrlich im Gebet bleiben, um es als 

Kraftquelle für tätiges Engagement für 

den Frieden zu pflegen, ist eine der 

großen Begabungen der Gemeinschaft 

von St. Egidio. 

 

Das wird konkret in diesem Gesprächs-

gang, indem Riccardi noch einmal 

beschreibt: 

• Die Vermittlung zwischen den 

Konfliktparteien im Bürgerkrieg in 

Mosambik von 1990 – 1992. 

• Die Haltung des Respektes vor allen 

kriegsführenden Parteien (!!!) als 

Voraussetzung, um Vertrauen zu 

gewinnen. 

• „Der Respekt vor den Krieg führen-

den Parteien, vor denjenigen, die vor 

Ort in den Konflikt verwickelt sind, 
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ist grundlegend für den Erfolg dieser 

Arbeit“ (95). 

• Den Kampf um die Bewahrung von 

Aleppo, den Einsatz für den Frieden 

in Syrien. 

• Die Treue zur Idee von Assisi 1986 

und ihrer Weiterführung. 

 

IV) Der Zukunft entgegen – Christen-

tum mit Weitblick: 

„Ein durchdachter Glaube leugnet die 

Weisheit des Kreuzes nicht, kann aber 

das Stöhnen der Welt und der 

Gekreuzigten aufnehmen“. (156) 

 

Im vierten Gesprächsgang entfaltet 

Andrea Riccardi in wahrhaft öku-

menischem Geist die Voraussetzungen, 

unter denen der christliche Glaube und 

das christliche Engagement eine Chance 

haben: 

 

• Die Idee Europa als ein Friedens-

modell, auch für den gesamten 

Globus, braucht den christlichen 

Glauben – neben der Aufklärungs-

tradition – und eine Kirche, die mehr 

Gemeinschaftsbewegung ist als eine 

starre Institution und inspiriert 

handelt aus dem Umgang mit dem 

Wort.  

• Der christliche Glaube inkulturiert, 

seit er in der Welt ist – und wird 

dann gefährlich und zum Spielball 

von populistischen Akteuren im 

politischen Raum, wenn er die 

„Dekulturalisierung“ (er meint ins-

besondere die Pentekostalischen 

Kirchen) propagiert. 

• Der christliche Glaube ist in seiner 

Sozialgestalt von Beginn an plura-

listisch ausgerichtet – das gemein-

same Bekenntnis zu Jesus Christus 

verbindet auch heute die unter-

schiedlichen Konfessionen und Aus-

prägungen der Kirche Jesu Christi. 

• „Das Unmögliche hoffen können 

und glauben lernen“, gehört zum 

Wesen des christlichen Glaubens – 

und setzt sich ab von einem 

exzessiven Rationalismus und einer 

überhitzten und bloßen Emotionali-

sierung des Glaubens.   

 

V) Nach Süden – in die unbequem-

sten Peripherien: 

„Die Armen sind sowohl dann Sakra-

ment des Herrn, wenn sie an unsere Tür 

klopfen, als auch dann, wenn wir an die 

ihre klopfen“. (180) 

 

Hier entfaltet Andrea Riccardi die 

Option für die Armen durch die 

Beschreibung sehr unterschiedlicher 

Projekte von St. Egidio in den „vielen 

Süden“ dieser Welt. Alle Projekte sind 

nicht beschreibbar als bloßer Hilfs-

dienst, sondern als „Sich-Einlassen“ auf 

und ein „Leben-Mit“ den Armen.  
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VI) Eine Gemeinschaft aus dem Volk – 

Zwischen Traum und Vision: 

„Der christliche Glaube ist eine große 

Hoffnungsreserve für sehr viele Reali-

täten unserer Welt. Wirkmächtig zu 

träumen, setzt die Freiheit und den Mut 

voraus zu verwirklichen, was man 

erahnt“. (229) 

 

• „Unruhig, fürsorglich, mütterlich“ – 

so ist die Kirche Jesu Christi, wenn 

sie nicht auf sich selbst achtet, 

sondern Kirche für andere ist als 

Vorwegdarstellung des Reiches 

Gottes.  

• Als Kraftquelle für Menschen kann 

die Kirche nur dann wirken, wenn sie 

aus der Hoffnung auf das Kommen 

Jesu Christi lebt, allen Gaben, die in 

ihr zum Guten wirken, Raum gibt 

und jede Selbstgefälligkeit ablegt. 

• Wir wollen keine Formeln über-

liefern, sondern eine Geschichte 

weiterführen. 

 

Abschluss: 

 

„Und eigentlich ist das Christentum 

erst am Anfang.“ (245) 

Mit ungebrochener Leidenschaft und 

frischem Elan beschreibt Andrea 

Riccardi im Gespräch mit Massimo Naro 

die Geschichte der Gemeinschaft von 

St. Egidio. Das Leben und Wirken der 

Gemeinschaft wäre nicht denkbar ohne 

die vielfältigen Aufbrüche in der 

katholischen Kirche nach dem zweiten 

Vatikanischen Konzil. Zu St. Egidio 

gehört die große Liebe zum Evangelium 

von Jesus Christus und der brennende 

Wunsch, in seiner Nachfolge zu leben. 

Beten und arbeiten, Spiritualität, das 

innige und sammelnde Gebet und die 

solidarische, tätige Nächstenliebe sind 

untrennbar miteinander verbunden. Das 

tägliche und intensive Hören auf die 

Heilige Schrift, das Teilen der Schrift, die 

Gemeinschaft im Gebet und die Weisheit 

der christlichen Liturgie sind nie 

versiegende Quellen eines gemein-

schaftlichen Lebens und der Option für 

die Armen. Das und die hohe Wert-

schätzung der Verantwortung jedes 

Getauften für die Gestaltung der Kirche 

verbindet St. Egidio mit dem evange-

lischen Glauben. 

 

Seit vielen Jahren gibt es viele 

persönliche Kontakte, ja Freundschaften 

zu St. Egidio von evangelischen 

Christenmenschen in Deutschland und 

anderen Ländern sowie zwischen 

Verantwortlichen der VELKD und der 

Gemeinschaft St. Egidio in Rom und an 

anderen Orten. Da sind viele Freund-

schaften gewachsen, für die ich sehr 

dankbar bin – und die wichtig sind für 

die ökumenische Arbeit der VELKD. 

Regelmässige Besuche gehören dazu, 

das uns verbindende Gebet, die Teil-

nahme an den europäischen Friedens-

treffen, die Unterstützung der Flücht-

lingsarbeit von St. Egidio und vieler 

anderer humanitärer Projekte der 

Gemeinschaft. 
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Seit vielen Jahren gehören für mich die 

freundschaftlichen Kontakte zu vielen 

Frauen und Männern in der Gemein-

schaft von St. Egidio zu den heraus-

ragenden positiven ökumenischen 

Erfahrungen. Ich bin ein großer 

Bewunderer und Freund der Gemein-

schaft von St. Egidio. 


