
Sono onorato e felice di essere qui tra voi questa sera a ricordare un fratello a noi 

particolarmente caro. 

 

Personalmente ho conosciuto padre Angelo solo in questi ultimi anni, perché le nostre 

strade della vita non si sono incrociate se non recentemente. Ma dal primo incontro 

ho visto in lui una persona particolarmente gentile ed attenta alle persone che 

incontrava, sempre con un dolce sorriso sulle labbra. Anche negli ultimi suoi mesi di 

malattia, si è sempre dimostrato una persona serena, contenta delle piccole gioie che 

la vita da anziano gli donava. Un grande esempio per noi tutti, suoi confratelli. 

 

Credo che questo suo atteggiamento fosse frutto della sua profonda fede. In una 

intervista a Geist Reich del 2005 aveva detto: ‘die Schwierigkeiten in unserem Leben 

dazu da sind, um überwunden zu werden. Der Wert des Lebens besteht überhaupt aus 

dieser Überwindung’. Era una fede che lo faceva meravigliare delle piccole e grandi 

cose che la vita porta con sé, come doni di un Dio che ci accompagna giorno per 

giorno.  

 

In lui si vedeva soprattutto la sua saggezza, acquisita con anni di studio, ricerca e 

profonde esperienze umane e cristiane. Si era accorto che nel mondo moderno si era 

sviluppata una grande distanza tra la fede e la cultura e voleva capire meglio questo 

divario, tentando di ridurlo con le sue capacità intellettuali. È così egli è diventato un 

apostolo del Vangelo nella cultura, un evangelizzatore del mondo accademico e 

intellettuale. Un ricercatore fedele di Dio.  

 

Noi che lo abbiamo conosciuto anche per poco tempo ringraziamo il Signore per 

averci donato padre Angelo, esempio di semplicità, di saggezza e di impegno.  



Ich fühle mich geehrt und glücklich, mit Ihnen an diesem Abend hier zu sein, um uns eines 

Mitbruders, der uns besonders am Herzen liegt, zu erinnern. 

 

Persönlich habe ich Pater Angelo nur in den letzten Jahren kennengelernt, weil sich die Wege 

unseres Lebens bis vor kurzem nicht gekreuzt haben. Aber vom ersten Zusammentreffen an 

erkannte ich in ihm eine besonders freundliche Person, aufmerksam den Menschen gegenüber, die 

er traf und immer mit einem süßen Lächeln auf den Lippen. Auch in den letzten Monaten seiner 

Krankheit, war er immer ein ruhiger Mensch, froh, für die kleinen Freuden, die das Leben als alter 

Mann gab ihm. Ein gutes Beispiel für uns alle, seine Mitbrüder. 

 

Ich glaube, dass diese Haltung das Ergebnis seines tiefen Glaubens war. In einem Interview in 

„GeistReich“ im Jahr 2005 sagte er: „dass die Schwierigkeiten in unserem Leben dazu da 

sind, um überwunden zu werden. Der Wert des Lebens besteht überhaupt aus dieser 

Überwindung’. Es war ein Glaube, der ihn sich über die kleinen und großen Dinge, die das Leben 

mit sich bringt, wundern ließ, wie ein Geschenk von einem Gott, der uns von Tag zu Tag begleitet. 

 

Insbesondere sah man in ihm seine Weisheit, erworben durch Jahre des Studiums, Forschung und 

tiefe menschliche und christliche Erfahrungen. Er hatte bemerkt, dass sich in der modernen Welt ein 

großer Abstand zwischen Glaube und Kultur entwickelt hatte und wollte diese Lücke besser 

verstehen und zu versuchen es mit seinen geistigen Fähigkeiten zu reduzieren. So ist er ein Apostel 

des Evangeliums in der Kultur geworden, ein Evangelist der akademischen und intellektuellen 

Welt. wurde. Ein treuer Gottsucher 

 

Wir, die wir ihn auch nur für kurze Zeit gekannt haben, danken dem Herrn, dass er uns Pater 

Angelo geschenkt hat, ein Beispiel für Einfachheit, Weisheit und Engagement. 


