
 

Rede seines Vaters 
beim Begräbnis in Stift Rein am 19. August 2011 

 

Du, unser Sohn, Bruder, Neffe, Cousin, Enkel, Mitglied einer großen Familie, eines 

großen Freundeskreises, Du mit Namen Clemens, für uns und Deine 

Freunde,  Clemi , bist angekommen. Angekommen in einer neuen Welt, 

angekommen bei Gott. Doch Deine Seele ist gegenwärtig unter uns in unseren 

Herzen. Du verstehst es bereits, doch wir hier Zurückgebliebenen können uns der 

Frage des „Warum“ nicht erwehren. Die Frage „Warum bist Du so früh, am 

Höhepunkt Deines Lebens, mit den glänzensten Aussichten von uns gegangen“, ist 

eine Frage nach dem Sinn.  Nun ich und meine Familie sind der festen Überzeugung, 

dass alles hier auf Erden auch einen Sinn hat, mag es auch noch so tragisch, 

schmerzlich und im Moment unverständlich sein. Wir müssen den Sinn suchen bis 

wir ihn finden.  Als ersten Schritt auf diesem Weg haben wir, Deine Eltern und deine 

Geschwister, beschlossen in Deinem Namen eine Stiftung ins Leben zu rufen.  Die 

Clemens Reutter Stiftung.  Den Inhalt dieser Stiftung möchte ich jetzt hier allen die 

gekommen sind, um mit uns Abschied von Dir zu nehmen, erläutern. 

Clemi´s große Liebe waren die Berge und der Sport, am besten beides zusammen. 

Sein größter Traum war eine Berghütte zu besitzen. Berge und Sport waren für ihn 

Freiheit.  Der Stiftungszweck ist ein ganz konkreter fortdauernder. Wir legen uns die 

Latte Hoch, eine Summe von 1 Mio. € wollen wir aufbringen, um damit eine 

Berghütte zu errichten oder zu erstehen auch zu pachten.  Abseits aller touristischen 

Wirbel und Trampelpfade mit dem Ziel jungen Menschen aus unserer Heimat aber 

auch darüber hinaus, die aus finanziellen oder anderen Gründen keinen Zugang zu 

dieser Freiheit der Berge und der körperlichen Betätigung in den Bergen haben, und 

die aus welchem Grund auch immer nicht mehr lachen können, nicht mehr fröhlich 

sein können, deren Tage von Leid und Trübsal erfüllt sind, wieder ein Lächeln ins 

Gesicht zu zaubern, wieder einen Jauchzer der Freude ihren Kehlen zu entlocken. 

Kinder brauchen konkrete Vorbilder auf ihrem Weg. Wir können nicht die Welt retten 

und wollen auch nicht finanzielle Mittel auf lange Reisen schicken. Wir wollen  



 

 

 

Wenigen wirksam, konkret und sichtbar helfen. Dann ist sicher bereits EIN Sinn für 

Clemi´s viel zu frühen Tod gefunden. Es gibt Zeiten der Trauer und es gibt Zeiten der 

Freude. Manchmal ist der Übergang gleitend manchmal brutal und schnell. Hier in 

der Kirche sind wir in Trauer über unseren Verlust vereint, doch nach der Beisetzung 

wünschen wir uns, dass Ihr alle mit uns die freudige Dankbarkeit teilt, dass wir diesen 

Menschen 23 Jahre lange begleiten durften.  Abschließend möchte ich Euch allen im 

Namen meiner Familie aus ganzem Herzen danken für die unendliche Kraft die Eure 

Liebe und Anteilnahme durch eure Zeilen und Worte uns gegeben hat.  All jenen, 

und es waren viele, die Ihr uns am Sterbebett von Clemi in Bozen oder in den ersten 

Tagen nach dem Unfall in Lana begleitet habt aber auch all jenen, und es sind viele, 

die ihr bei der Vorbereitung des Begräbnisses, ob beim Schmücken der Kirche oder 

durch eure Kochlöffel oder sonst wie geholfen habt und all jenen die ihr heute 

gekommen seid ein tief empfundenes  Danke.  Lieber Clemi trage uns zusammen mit 

allen hier Anwesenden, so wie du uns in den letzten 2 Wochen getragen hast auch 

noch durch die letzten Stunden dieses Tages und weiter bis wir uns wieder sehen. 

 


