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Trauerrede des Präsidenten der Stiftung Weltethos, Eberhard Stilz (Stand: 16. April 2021) 

Hinweis: Es gilt das gesprochene Wort 

 

Bewegt und in tiefer Trauer stehe ich am Sarg von Prof. Hans Küng. 

 

Die Stiftung Weltethos, das Weltethos Institut, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus nah und fern, die 

Mitglieder der Gremien, die Unterstützer und Förderer, wir alle nehmen mit schwerem Herzen Abschied 

von unserem großen Vorbild, inspirierenden Lehrer, väterlichen Mentor, liebevollen Freund, von Prof. Dr. 

Hans Küng.  

Wir sind voll Trauer um eine Persönlichkeit, die wir als unvergleichlich erlebt haben.  

 

Unvergleichlich als geistig-ethische Autorität. Hans Küng war ein Mensch, an dem man sich ausrichten 

konnte und an dem sich viele Menschen weltweit ausgerichtet haben. Gerade in diesen Tagen gehen der 

Stiftung aus allen Teilen der Welt Nachrichten zu von Menschen unterschiedlichen Alters und aus ver-

schiedenen Religionen, die von Ihrer Prägung durch Hans Küng berichten. So wurden seine Ideen wirk-

mächtig, so konnte es aufgehen, sein geistiges Samenkorn für eine friedlichere Welt, für ein friedvolles 

Miteinander aller Menschen. 

 

Unvergleichlich war Hans Küng auch als Menschenfreund. An ihm konnte man sich aufrichten. Mit seinem 

sanften Lächeln, seiner wohlklingenden Stimme und natürlich mit dem, was er sagte und schrieb, gab er 

Trost, Hoffnung, Zuversicht über den Tag und über die Welt hinaus. Ja, der leidenschaftliche Priester und 

Seelsorger sorgte sich um die „Seelen” der Menschen, war dabei nicht kummervoll und ängstlich, son-

dern liebevoll, lebensbejahend und frohen Mutes, auch wenn ihn seine schwere Erkrankung in den letz-

ten Monaten zunehmend niedergedrückt hat. 

 

Unvergleichlich war Hans Küng auch als Weltbürger. Die Ökumene im Wortsinn, also der ganze Erdkreis, 

war in seinem Blick. Unterschiede zwischen den Religionen, zwischen den Nationen, zwischen den Men-

schen wollte er nicht einebnen, aber er sah eine übergreifende moralische Ordnung; sie war ihm wichtig 

um des Friedens und der Humanität willen. Verbote des Denkens konnte er dabei nicht akzeptieren. 

 

So war er auch unvergleichlich als Kritiker. Fest im Ja zu Gott und in der Treue zu seiner Kirche, gleichzeitig 

unbeugsam in der Suche nach Erkenntnis und offen für das Denken und die Gefühle anderer; auch für 

Jene, die sich für keinen Glauben aufschließen können. Seine Kritik war stets konstruktiver Dienst an der 

Sache, ihr Ziel war Versöhnung, nicht Revolte. Die Zurückweisung hat ihn verstört - wie ihn die Zeichen 

der Zuneigung durch Papst Franziskus erfreut haben. 
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Wir haben heute so Vieles und tief Beeindruckendes über Prof. Küng gehört. Er hatte ein großes Leben. 

Groß in seinen Begabungen, groß, in dem, was er daraus gemacht hat, im Dienst an Gott und an seiner 

Kirche, im Dienst der Verständigung der Religionen und zum Wohle der Menschen. Der Humanist und 

Gottesdiener Hans Küng hat der Welt mit seinem Denken und Wirken zum Besseren verholfen. Was kann 

ein Menschenleben Größeres vollbringen? 

 

Die Stiftung Weltethos und das Weltethos Institut nehmen Abschied von ihrem geistigen Vater. Doch 

seine Botschaft, so viel wichtiger als die sterbliche Hülle, sie bleibt uns allen.  

Hans Küng ist jetzt frei vom Vergänglichen. Wir bleiben aufgerufen, sein Werk lebendig zu halten. Möge 

er nun ruhen in der Wirklichkeit Gottes, auf die er sein Leben lang vertraut und die ihn sein Leben lang ge-

tragen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Rückfragen steht Ihnen die Kommunikationsverantwortliche der Stiftung Weltethos, Nadja Dornis 

(dornis@weltethos.org I +49 (0)151 566 554 10) zur Verfügung. 


