Begrüßung von Erzbischof Dominik Kardinal Duka, Prag
Requiem für Msgr. Anton Otte, 7. Januar 2022, Hoher Dom zu Bamberg
(Text in tschechischer Sprache unten)
Meine Damen und Herren, Eure Exzellenz Herr Erzbischof,
Mitbrüder und Diakone,
liebe Trauernde,
aber vor allem liebe Hinterbliebene, lieber Bruder Bernhard mit Ihrer Frau Gerda, liebe
Schwester Klara mit Ihrem Mann Heinz, Neffen und Nichten,
hier im Bamberger Dom, im kleinen Prag, wie ihr zu sagen pflegt, aber dann auch im Prager
Vyšehrad, nehmen wir von unserem lieben Priester Anton Otte Abschied und möchten für sein
sehr reiches Leben danken. Er fiel nicht durch seine Größe oder kräftige Statur auf, sondern
durch die Größe seines Geistes, durch seinen Mut und seine Geduld. Er war von einem
großzügigen Herzen charakterisiert, das nach Versöhnung suchte und nach der Möglichkeit,
anderen zu helfen.
Ich bin heute nicht nur im Namen meines Amtes hier, sondern vor allem als Freund von Toni.
Seine Hilfe, die auf Erfahrungen und Kenntnisse beruht, hat mich mehr als dreißig Jahre lang
begleitet und unterstützt. Der Dominikanerorden in Tschechien und in der Slowakei, die
tschechischen Diözesen, die Ordensgemeinschaften und auch der Aufbau der deutschen
Kirchengemeinden sowie die Ackermann-Gemeinde in Tschechien danken ihm für seine Hilfe
und Assistenz. Seine Fürsprache half sowohl in der Ackermann-Gemeinde als auch bei Kirche
in Not oder Renovabis sowie in der Clementia-Stiftung, aber auch im politischen Bereich.
Ich bin überzeugt, dass er einen Teil der Geschichte der Versöhnung und Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik geschrieben hat, und auch das
gegenseitige religiöse, kulturelle und soziale Leben im Geiste echter und aufrichtiger
Nachbarschaft bereichert hat.
Ich möchte mich herzlich auch bei der Erzdiözese Bamberg bedanken, die die fast
dreißigjährige Tätigkeit ihres Priesters nicht nur in der Erzdiözese Prag, sondern auch in der
großen Gemeinde der tschechischen katholischen Kirche sowie in der Ökumene ermöglicht
hat.
Lieber Toni, ich danke Dir vom ganzen Herzen, Vergelt´s Gott.
Vážení přítomní,
Vaše Excelence, pane arcibiskupe,
spolubratři kněží a jáhni,
smuteční hosté,
ale především zarmoucená rodino, milý bratře Bernharde s manželkou Gerdou, milá sestro
Klaro s manželem Heinzem, synovci a neteře,
zde v bamberském dómu, v malé Praze, jak říkáte, ale také na pražském Vyšehradě se
rozloučíme a vzdáme dík za život kněze Antona, který na sebe neupozorňoval ani výškou ani
robustností postavy, ale velikostí ducha, odvahy a trpělivosti spolu s širokým srdcem
hledajícím smír a možnost pomoci druhému.
Nejsem zde pouze jménem svého úřadu, ale především jako Toniho přítel. Jeho pomoc
vycházející ze zkušeností a znalostí mi pomáhala po celých více než třicet let. Jemu za pomoc
vděčí dominikánský řád v České republice i na Slovensku, české diecéze, řehole, ale také

vzniknuvší německá farnost, jakož i pobočka Sdružení Ackermann-Gemeinde v České
republice. Jeho přímluva byla účinná jak ve společenství Ackermann-Gemeinde, tak v Kirche
in Not, Renovabis, Nadace Clementia, či na politickém poli.
Myslím, že nepřeženu, že napsal část dějin smíření a spolupráce mezi Německem a Českou
republikou, ale také obohatil vzájemný náboženský, kulturní i společenský život v duchu
pravého sousedství.
Děkuji také bamberské diecézi, která umožnila téměř třicetiletou aktivitu svého kněze nejenom
v pražské arcidiecézi, ale v širokém společenství české katolické církve, jakož i ekumeny.
Drahý Toni, Pán Bůh zaplať! Děkuji Ti!

