
Trauerfeier für Bundespräsident Klestil

Gedenkworte von Kardinal Schönborn bei der Trauerfeier der beiden Häuser des österreichischen
Parlaments für Bundespräsident Dr. Thomas Klestil am 8. Juli 2004.

Verehrte Angehörige!
Geschätzter Herr Bundespräsident!
Hohe Bundesversammlung!
Meine Damen und Herren!

Media vita in morte sumus: "Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben."  Diese Worte eines uralten
christlichen Liedes sprechen eine Erfahrung an, die in diesen Tagen schmerzlich aktuell geworden ist.
Wenige Stunden vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit ist Dr. Thomas Klestil verstorben.

Im eigenen Namen, aber auch für die christlichen Kirchen unseres Landes, darf ich Ihnen, gnädige Frau,
und allen Angehörigen des Verstorbenen unser herzliches Beileid aussprechen und Sie unseres Gebetes
versichern.

Ich spreche hier in jener ökumenischen Gemeinsamkeit, in der sich die christlichen Kirchen auch
gemeinsam an den Österreich-Konvent gewendet haben.

1.

Die Kirchen trauern um einen Brückenbauer, dem aus jahrzehntelanger diplomatischer Tätigkeit der Blick
über die Grenzen wohlvertraut war. Als Thomas Klestil vor 12 Jahren angelobt wurde, war die
"Wiedervereinigung" Europas noch eine ferne Vision, für deren Verwirklichung der Verstorbene mit der
Autorität seines Amtes und mit größtem persönlichem Einsatz unermüdlich eingetreten ist.

Stets ist der verstorbene Bundespräsident der Völker verbindenden, europäischen Aufgabe Österreichs
bewusst gewesen und treu geblieben. Bei der Verabschiedung von Papst Johannes Paul II. in Schwechat
am 21. Juni 1998 benannte er diese Aufgabe als er sagte, Österreich habe "als Brücke in der Mitte des
Kontinents, als Brennpunkt so vieler Hoffnungen unserer Nachbarn - und als blühendes, wohlgeordnetes
Land ... jeglicher Skepsis, Frustration und Zukunftsangst zu widerstehen". Einen wichtigen Schritt am Weg
zur Einheit Europas hat Thomas Klestil am 1. Mai dieses Jahres noch mit ganz offensichtlicher Freude
feiern dürfen.

Ich darf ihm an dieser Stelle noch einmal von Herzen für seinen großen Einsatz für die "Wallfahrt der
Völker", zum Abschluss des Mitteleuropäischen Katholikentages, im von ihm so geliebten Mariazell,
danken.

2.

Die Kirchen unseres Landes trauern um einen Mann des Friedens und des Ausgleichs. In ihrem
"ökumenischen Sozialwort" haben sie zum Ausdruck gebracht, dass ihnen gemäß dem Auftrag Jesu,
"Freude und Hoffnung, Trauer und Angst" der Menschen von heute, besonders der Bedrängten und
Notleidenden aller Art, ein vorrangiges Anliegen sind.

Der verstorbene Herr Bundespräsident hat sein Amt zu Zeiten einer weithin außer Frage stehenden
Sozialpartnerschaft angetreten. Seither ist die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung in
unserem Land, aber auch in ganz Europa, härter geworden. Alte Gräben sind dabei wieder zum Vorschein
gekommen, neue Spannungen sind dazugekommen, bedingt etwa durch die Überalterung unseres
Kontinents, die verschärften Arbeitsmarkt-Bedingungen, den steigenden Immigrationsdruck. Auch in
dieser veränderten politischen und gesellschaftlichen Landschaft ist Thomas Klestil nicht müde geworden,
vermittelnd und ausgleichend zu wirken und in festgefahrenen Situationen seine Dienste anzubieten.

3.
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Die Kirchen trauern um einen stets unverdrossenen Arbeiter am Gemeinwohl. Kompromisslos hat er diese
Aufgabe trotz seiner schweren Erkrankungen während seiner Amtszeit bis zum Ende wahrgenommen. Sein
Tod am letzten Tag seiner Amtsperiode hat wohl symbolisches Gewicht. Thomas Klestil hört die
vorbereiteten Würdigungen seiner Amtsführung nun nicht mehr als ein unter uns Weilender. Das mag uns,
die wir noch hier sind, zum selbstkritischen Nachdenken anregen, ob wir mit solcher Anerkennung
während seiner Amtszeit nicht manchmal zu sparsam gewesen sind. Braucht es denn immer erst Krankheit
und Tod, dass wir einander etwas mehr Wohlwollen und Dankbarkeit zeigen? Und auch etwas mehr
Barmherzigkeit?

4.

Die Kirchen trauern um einen Mitchristen, der - fehlbar wie wir alle - mit der Übernahme des höchsten
Staatsamtes auf jegliche Privatheit Verzicht leisten musste, bis hin zu den letzten Bulletins der heroisch
um sein Leben kämpfenden Ärzte über das schrittweise Versagen der Organe des Sterbenden.

Thomas Klestil hat seinen irdischen Weg beendet, er hat ausgekämpft und ausgelitten. Mit ganzem Herzen
glaubte er, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sein so unerwartet schneller Tod gemahnt uns alle
daran, dass auch wir "mitten im Leben vom Tod umgeben sind". Sein fester Glaube gibt ihm und uns die
Hoffnung, dass nun auch das Umgekehrte wahr ist: "Mitten im Tod sind wir vom Leben umgeben." Gott
schenke Dir, lieber Freund, das ewige Leben.

(red)

Drucken

Fenster schließen
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