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Einführung

Liebe Familie Stefan, liebe Angehörige, liebe Teilnehmer dieser Trauerfeier,

keiner von uns hat sich das heute ausgesucht. Niemand von uns ist an diesem 
Freitagmittag gerne auf den Friedhof von Friedrichshafen gekommen. Denn wir 
haben einen schweren Gang vor uns – wir müssen uns verabschieden von Johann 
Stefan und werden nachher die Urne zum Grab bringen. Dann wird sein Weg auf 
dieser Erde zu Ende sein. Und, liebe Familie Stefan, Sie sehen: Viele sind heute 
gekommen. Vielen ist/war Ihr Mann bzw. Ihr Vater wichtig, und wir versuchen, 
Ihre Trauer mitzutragen, so gut wir das können.

„Que sera“ heißt das Lied, das wir gerade gehört haben. Zu diesem Lied haben Sie 
beide im letzten Oktober noch miteinander getanzt auf Mallorca. Neben der 
Melodie, der Musik, hat ihn auch diese Frage beschäftigt: „Que sera“ - das „Was 
wird sein?“ „Was wird sein?“ 

Die Urne hier vorne ist nun eine Antwort auf diese Frage. Die harte Antwort. 
Johann Stefan hat den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Und Sie müssen ihn 
gehen lassen. 

„Was wird sein?“ Wir glauben, dass die Urne und das Grab nicht die letzte Antwort 
auf diese Frage ist. Wir halten daran fest, dass sein Weg weitergeht. Auch wenn 
niemand von uns weiß, wie das genau aussehen wird. Aber: Sein Weg ist nicht zu 
Ende, wenn auch keiner die Antwort kennt. Einer weiß, was jetzt mit ihm sein 
wird. Last uns unseren Gott anrufen für Johann Stefan, aber auch für uns, die wir 
Kraft brauchen für den Abschied.



Lesung aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 6, 25-34)
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Sorgt euch nicht um euer Leben 
und darum, dass ihr etwas zu essen habt, 
noch um euren Leib 
und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. 
Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung 
und der Leib wichtiger als die Kleidung?
Seht euch die Vögel des Himmels an: 
Sie säen nicht, 
sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; 
euer himmlischer Vater ernährt sie. 
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
 
Wer von euch kann mit all seiner Sorge 

sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern?
Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? 
Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: 
Sie arbeiten nicht und spinnen nicht.
Doch ich sage euch: 

Selbst Salomo war in all seiner Pracht 
nicht gekleidet wie eine von ihnen.

Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, 
das heute auf dem Feld steht 
 
und morgen ins Feuer geworfen wird, 
wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!

Macht euch also keine Sorgen 
und fragt nicht: Was sollen wir essen? 
Was sollen wir trinken? 
Was sollen wir anziehen?
Denn um all das geht es den Heiden. 
Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.
Euch aber 

muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; 
dann wird euch alles andere dazugegeben.

 
Sorgt euch also nicht um morgen; 
denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. 
Jeder Tag hat genug eigene Plage.



Liebe Familie Stefan,

ich vermute, dieser Text wäre für Ihren Mann und Ihren Vater eine Provokation 
gewesen: „Sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst 
sorgen.“ Soweit ich ihn kennengelernt habe, ist das nicht das gewesen, worauf 
Johann Stefan sein Leben gebaut hat. Im Gegenteil. Eines der wichtigsten Dinge 
am Ende war für ihn zu wissen, dass er für euch gut gesorgt hat. Und das war ihm 
sein Leben lang wichtig: Für seine Familie zu sorgen, so gut er konnte.

Johann Stefan kam am 23. Dezember 1953 in Jahrmarkt im Banat auf die Welt. 
Seine Kindheit war alles andere als einfach; ihm ist da wohl nicht viel geschenkt 
worden. Die Mutter war alleinerziehend, so musste er als einziger „Mann im Haus“ 
sehr früh Verantwortung übernehmen. Er besuchte die Grund- und Hauptschule in 
Jahrmarkt, später die Berufsschule in Temeswar. Sie haben erzählt, dass er schon 
früh als Handlanger bei den Maurern gearbeitet hat – und da hat er sicher viel von 
dem gelernt, was dann sein handwerkliches Talent ausgemacht hat. Er lernte 
Schlosser, arbeitete in einem Betrieb, in dem er auch in der Handballmannschaft 
spielte – und nebenher machte er abends das Abitur. Zu so einem Programm gehört 
ein starker Wille. 1974 heirateten Sie beide, und dann kamen die beiden Kinder auf 
die Welt.

Der 17. Juni 1979 war ein wichtiger Termin für die junge Familie Stefan. Das war 
der Tag, an dem Hansi, wie ihn viele heute noch nennen, Jahrmarkt und Rumänien 
verließ. Eine dramatische Flucht war das, die er aufgeschrieben hat, und die 
brachte ihn zuerst einmal vier Wochen in ein jugoslawisches Gefängnis, bevor er 
dann in die ersehnte Freiheit nach Deutschland gelangte. Man kann sich heute 
kaum vorstellen, was das bedeutet haben muß, seine Frau und seine kleinen Kinder 
zu verlassen und sich auf diesen Weg zu machen, der das Leben kosten konnte. 
Und genauso für euch, für seine Familie, die vier Wochen lang auf ein 
Lebenszeichen warten musste. Ich vermute, einige von Ihnen hier kennen das aus 
ihrer eigenen Lebensgeschichte. Und ich glaube, die Worte „Freiheit“ und 
„Unabhängigkeit“, die waren tief eingeschrieben in das Leben von Johann Stefan.

 

Seine erste Station hier in der Freiheit war Wunstorf bei Hannover. Er arbeitete in 
der Gießerei bei VW in drei Schichten. Viel mehr als Arbeit und Sparen kann es für 
ihn in dieser Zeit nicht gegeben haben – er musste und er wollte seiner Familie 
nach der Flucht eine ganz neue Existenz aufbauen. Sie haben mir erzählt, welche 
Bedeutung 50 DM und ein Bier und eine Zigarre hatten, die er dadurch verdienen 
konnte, dass er einen Nachmittag lang ein Gartenstück umgraben durfte.

In Steinhude konnte er wieder Handball spielen und im März 1980 konnte dann 
seine Familie nach Deutschland nachkommen. Nach einigen Stationen kamen Sie 
nach Friedrichshafen, ab 1985 (glaube ich) bis jetzt in Ihrem Haus in 
Schnetzenhausen. Und in den Aus- und Umbau dieses Haus hat er viel Kraft 
investiert.

 



Über seine Arbeit bei Dornier, später EADS, werden wir wohl noch etwas hören – 
wenn ich das richtig sehe, dann hat er sich vom Schlosser ziemlich weit hoch 
gearbeitet bis zum Projektmanager.

 

Das Radfahren ist ihm wichtig geworden – sonntags hat er sich oft auf den Sattel 
gesetzt und hat große Touren unternommen, das sehen Sie an dem Bild hier vorne, 
und das Reisen. Sie haben viel miteinander unternommen und in den letzten Jahren 
Mallorca entdeckt. Zuerst wollte er wohl überhaupt nicht auf diese Insel, aber Sie, 
Frau Stefan, haben es geschafft. Dann war die Insel für ihn so etwas wie das 
Paradies. Am Tag vor seinem Tod sprach er noch davon, dass man sich um den 
Flug nach Mallorca kümmern müsse.

 

Im Sommer 2010 trat ein ganz neues Thema in sein und in Ihr Leben - das Thema 
„Krankheit“. Ein Tumor wurde diagnostiziert und behandelt und nach einer Kette 
von Therapien und Komplikationen, nach allen Phasen zwischen Hoffnung, dass 
alles gut wird, und Verzweiflung über die nächste niederschmetternde Diagnose 
starb Hans am letzten Donnerstag im Krankenhaus. Er hat mit einer großartigen 
Haltung seinen Tod angenommen, nachdem er sehen musste, dass sein Kampf um 
das Leben nicht mehr zu gewinnen war.

 

Es ist ein einzigartiges Leben, von dem wir uns heute verabschieden. So ein Leben 
wie das von Johann Stefan wird es nie wieder geben auf dieser Erde. Mit allem, 
was es ausgemacht hat. Mit dem, was ihm zugemutet worden ist, mit dem, was er 
sich und seiner Familie alles erarbeitet hat, aber auch mit den Grenzen, die ihm 
gesetzt waren. 

 

Wir hören jetzt das Lied „My way“ von Frank Sinatra. Und da heißt die erste 
Strophe:

 

Und jetzt naht das Ende
und so stehe ich vor dem letzten Vorhang.
Mein Freund, ich sage das klar,
ich lege meinen Fall offen, 
und dessen bin ich mir sicher.

Ich habe ein reiches Leben gelebt
Ich habe jede einzelne Straße bereist
Und mehr, viel mehr als das:
Ich hab's auf meine Weise getan.

 
[Lied].



„I did it my way.” Wir haben versucht, das einzigartige Leben von Johann Stefan 
zu würdigen, so gut das geht. Ich glaube nicht, dass das Wesentliche seines Lebens 
sich in äußeren Daten und auch nicht in einer noch so beachtlichen Lebensleistung 
fassen lässt. Das Wesentliche liegt wohl in den Beziehungen, die ein Mensch lebt. 
Und da lebt er weiter.
Johann Stefan lebt weiter in Ihnen, in seiner Familie. In allen Erinnerungen, die Sie 
haben, in allem, was er für Sie getan hat und, noch wichtiger, was er für Sie 
gewesen ist. Als Ehemann und als Vater. Er hat Ihr Leben mitgeprägt, und ich 
denke, die Dankbarkeit für alles, was Sie ihm verdanken, auch für die letzte 
schwierige Zeit, die hat heute auch ihren Platz. Aber in jedem von uns, der ihn 
gekannt hat, in jedem von uns lebt etwas von ihm weiter. Umgekehrt hat er auch 
etwas von uns mitgenommen. An den Ort, zu dem er jetzt unterwegs ist.

 
Am Abend bevor er gestorben ist, hat Johann Stefan von einem Flug gesprochen. 
Man müsse sich doch noch kümmern um einen Flug nach Mallorca, zu seinem 
„Paradies“. Und natürlich wollte er mit Ihnen dahin, mit seiner Familie. Ich glaube, 
dieses Bild kurz vor seinem Tod, das zeigt schon in eine andere Wirklichkeit als 
auf die Insel im Mittelmeer. Ich vermute, da hat er schon geahnt, dass ein ganz 
anderer Flug für ihn anstand. Aber eben einer ins Paradies. Ich sehe in diesem Bild 
seine Sehnsucht nach der Freiheit. Nach der Freiheit, die sein Leben bestimmt hat, 
für die er sein Leben riskiert hat, und von der er durch seine Krankheit und seine 
Schmerzen lernen musste, dass es die wirkliche Freiheit auf dieser Welt nicht 
geben kann: an dieser Sehnsucht hat er bis zum Schluss festgehalten. Vielleicht hat 
er am Schluss geahnt, dass es sie doch gibt. Die endgültige Freiheit. In dem 
Paradies, das für ihn dann „Mallorca“ hieß.

 
Und er wollte mit Ihnen fliegen. Mit seiner Familie. Was ist das anderes als ein 
Ausdruck der Liebe? Der Liebe, die Sie miteinander verbunden hat, und die sich in 
der letzten Zeit, in der Sie ihn begleitet haben, noch einmal so deutlich gezeigt hat? 
Er hat dieser Liebe zugetraut, dass sie ihn in sein „Paradies“ bringen kann. Der 
Name, den schon viele Menschen vor uns mit der letzten Freiheit und mit der 
Liebe und mit dem endgültigen Leben verbunden haben, der Name heißt „Gott“. 
Dahin ist Johann Stefan unterwegs. Das glauben wir. In die grenzenlose Liebe 
Gottes, in seine endgültige Freiheit, und in die Fülle des Lebens. 
 

Wir hören den Gefangenchor aus Verdis Oper Nabucco, und da heißt es:

 

Schweb' hin, Gedanke Du, auf gold'nem Flügel
Enteile zu dem fernen, teuren Strand,
Wo leis' und lind, umduftend Tal und Hügel
Die freie Luft begrüßt mein Vaterland.

 



Fürbitten

 

Z.: Zu Christus, unserem Herrn und Gott, lasst uns beten.

•        Christus höre uns…

Wir beten für alle Menschen, denen wir viel verdanken.

Für unsere Ehepartner und für unsere Eltern. 

Und wir beten auch für die, mit denen wir es nicht immer leicht hatten.

 

Wir beten für alle, die viel mitgemacht haben in ihrem Leben.

Für die, die um ihre Freiheit kämpfen müssen.

Und wir beten für die, die keine Kraft mehr haben zu kämpfen.

 

Wir beten für alle, die schwer krank sind.

Für die Menschen, die sie pflegen,

und wir beten für die, um die sich niemand kümmert.

 

Wir beten für Johann Stefan.

Für die Verstorbenen seiner Familie.

Und wir beten für die, an die wir jetzt denken.

 

Z.: Herr, unser Gott, du hast uns das Leben versprochen, das Leben in Fülle. Sei 
uns nahe alle Tage unseres Lebens und lass uns hineinwachsen in unser göttliches 
Leben. Gelobt seist du in alle Ewigkeit. 

 


