
Geistlicher im Ehrenamt Stefan Schweser verstorben 

 

Am 19. März verstarb plötzlich und unerwartet unser Gemeindemitglied und 

Geistlicher im Ehrenamt Stefan Schweser während eines Israelurlaubs im 

Alter von 63 Jahren. 

Stefan wurde 1958 in Würzburg geboren.                                                                     

Nach dem Abitur absolvierte er dort und in Jerusalem sein Theologiestudium 

und wurde am 23. Februar 1985 in Würzburg zum Priester geweiht.                      

Im Januar 1993 schloss er sich unserer Alt-Katholischen Kirche an und wurde 

am 20. Juli 1993 zu geistlichen Amtshandlungen in unserer Gemeinde 

zugelassen. 

Wir haben Stefan als einen sehr zugewandten Menschen und aufmerksamen 

Zuhörer erlebt. In seiner ruhigen und ausgleichenden Art spürte er, was sein 

Gegenüber bewegt. „Es gibt immer mehrere Optionen“, war einer seiner 

Sätze, mit denen er andere ermutigte, eigene Antworten zu finden, statt 

vorgefertigte Meinungen zu übernehmen. 

Aus Stefans Mund habe ich nie ein Wort persönlicher Kritik oder gar 

Zurechtweisung gehört. Im Gespräch erläuterte er seine Sicht der Dinge, 

ohne andere von sich überzeugen zu wollen. Dabei konnte er Menschen so 

sein lassen, wie sie sind und hatte die Offenheit, sich von ihren Gedanken 

inspirieren zu lassen. Dafür wurde er von vielen Menschen geschätzt. 

 

Gestatte mir, lieber Stefan, dass ich Dich noch einmal persönlich anspreche. 

Nach Deinem letzten Gottesdienst in unserer Gemeinde am 20. Februar habe 

ich von mehreren Gottesdienstbesuchern gehört, dass Du sie in Deiner 

Ansprache zutiefst berührt hast. 

Rike hat die Ansprache auf Deinem Schreibtisch gefunden und ich durfte 

darin lesen: 

„Alles was Jesus sagt, gilt auch im Umgang, mit mir selbst: den Stimmen, 

Verletzungen, Sehnsüchten in mir. Nur ein Herz, das in sich, mit sich 

barmherzig ist, kann sich weit machen. Denn bei allem, was wichtig ist, zählt 

nicht die rasche Befriedigung, nicht der Applaus und wer Recht hat.              



Füttern wir die Gedanken unserer Seele nicht mit den Fakes und Müll aller 

Arten, sondern dem, was die Seele atmen lässt. Das wird Wellen anstoßen, 

wir können nicht neutral und kalt sein, sondern fühlen mit.“ 

Deine Worte berühren nicht nur mich. Sie haben vielen Menschen Halt 

gegeben. Sie vermitteln etwas von Deiner tiefen gläubigen Überzeugung, sich 

in all den Auf- und Umbrüchen, die es auch in Deinem Leben gab, dem 

anzuvertrauen, der den Mantel seiner Liebe um unser aller Schultern legt. 

Mit Dir, lieber Stefan, verliert unsere Gemeinde einen Priester, der seine 

Berufung darin sah, Menschen zuzuhören und sie zu ermutigen, sich trotz 

aller Unwägbarkeiten im eigenen Leben auf die vorbehaltlose Liebe Gottes 

einzulassen und ihn als einen treuen Wegbegleiter zu erleben. 
 

Dir, liebe Rike, und Euch, Lennart und Linnea, gilt unsere tiefe Anteilnahme. 

Seid von Gott und lieben Menschen wohl behütet. 
 

Christopher 

. 

Am 18. Mai hat sich die Gemeinde mit einem Auferstehungsgottesdienst von 

Stefan Schweser verabschiedet. 

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. 


