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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest des hl. Stephanus
26. Dezember 2001
von Reinhard Gruber
"Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!"
Kaum ist das "Stille Nacht..." verklungen wird uns am zweiten Weihnachtsfeiertag ganz unvermittelt der blutige Tod des hl. Stephanus verkündet. Scheinbar unpassend und nicht angebracht. Doch, wenn wir genau hinschauen, dann ist das Geburtsfest des Herrn auch nicht so, wie wir es uns in Erinnerung an unsere Kindheit, angeleitet durch die Darstellung in den alpenländischen Krippen, vorstellen. 
Vor einiger Zeit las ich einmal ein Gedicht, dass die Geburt Jesu ziemlich radikal nacherzählte. Da kamen keine Engel vor, die "Gloria" sangen, sondern da war die Rede davon, dass Maria, die Gottesmutter, den König des Ewigen Lebens, schmerzerfüllt und blutverschmiert in die Welt gebar (vgl. Kontext 5, Weihnachten). Ohne Schmerzmittel, ohne Arzt und Hebamme. Und so wie jeder Mann es gewesen wäre, war wohl auch der hl. Josef mehr als hilflos und überfordert. Auch wenn es in Bethlehem nicht geschneit hat, war es in der Nacht sicher bitterkalt und die notdürftige Unterkunft konnte dem neugeborenen König der Herrlichkeit auch nicht die Behaglichkeit und Beschaulichkeit einer Tiroler Weihnachtskrippe schenken.
Auf Leben und Tod
Ist anbetracht dessen die Erzählung der Steinigung des Stephanus so unpassend? Abgesehen von all den Legenden war es sicher so, dass ein wohl noch recht junger Mann aufgrund seiner Worte umgebracht wurde. Er hat laut, öffentlich und unüberhörbar Zeugnis abgelegt für den Messias, für den, der gekommen war, den Gefangenen die Freiheit, den Kranken die Gesundheit und den Ausgestoßenen die Gemeinschaft zu verkünden. Den Worten dieses urkirchlichen Diakons wird großes Gewicht dadurch verliehen, dass er "voll des Hl. Geistes" war und Christus zur Rechten der Herrlichkeit, der Majestät Gottes sah.
Der Wiener Stephansdom ist diesem ersten Märtyrer geweiht und am wunderbaren spätgotischen Taufstein in der Katharinenkapelle sind in vierzehn Flachnischen Christus als "Salvator Mundi", als "Retter der Welt", die zwölf Apostel und der hl. Stephanus dargestellt. Am Beckenrand stehen die Worte aus dem letzten Kapitel des Markusevangeliums: "Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!" (Mk 16:15)
Eine lebensgefährliche Botschaft
Scheinbar unpassend ist Stephanus unter Christus und die zwölf Apostel gereiht worden, aber eben nur scheinbar. Rein menschlich betrachtet bezahlte Stephanus seinen Einsatz für die Sache Jesu mit seinem Leben. Es war sozusagen lebensgefährlich, die Botschaft Christi zu verkündigen. Aber gerade durch sein Scheitern, seinen qualvollen Tod und die daraufhin einsetzende Christenverfolgung verbreitete sich das Evangelium über die Stadt Jerusalem hinaus und schließlich eben "in der ganzen Welt". Stephanus stand zu seinem Wort bis zum Tod. Sein Zeugnis war klar und zuverlässig und seine Botschaft so, dass man sich die "Ohren zuhalten" musste.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er gerne gestorben ist, und er wird sicher qualvoll geschrieen haben. Aber er war so von der Botschaft Jesu durchdrungen, dass er noch im Augenblick seines Todes für seine Feinde beten konnte. "Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an..." Wie sein Meister starb er betend und seinen Mördern verzeihend.
Teufelskreis des Hasses durchbrechen
Ich weiß, es ist ein waghalsiger Gedanke. Aber in Anbetracht der furchtbaren Gräuel, die auf dieser Welt Tag für Tag geschehen, angesichts von Hass und Gegenhass, von Schlag und Gegenschlag – kann uns dieses Beispiel des Heiligen nicht auch für heute eindringlich sagen, dass man Unrecht nicht mit Unrecht vergelten möge? Dass der Teufelskreis des Hasses endlich durchbrochen werden muss?
Aus unserem Rechts- und Gerechtigkeitsverständnis heraus müssen Täter bestraft werden. Nicht wenige meinen, dass man auf die Todesstrafe nicht verzichten könne. Aber wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus?
Hass kann Hass nicht vertreiben
Anfang Dezember wurde in Wien nach 13 Jahren eine schreckliche Bluttat aufgeklärt, der für schuldig Befundene zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Am Ende der Gerichtsverhandlung wandte sich der Staatsanwalt an die Mutter des Mordopfers und sagte: "Wenigstens eine kleine Genugtuung nach 13 Jahren. Die Tat ist gesühnt." Die Mutter antwortete: "Ich fühle mich deswegen nicht anders. Mein Kind kommt deswegen nicht zurück." Nach menschlichem Ermessen wurde der Täter seiner gerechten Strafe zugeführt. Gesühnt kann die Tat dadurch aber sicher nicht werden. 
(Quelle: http://wien.orf.at/oesterreich.orf?read=detail&channel=1&id=167458)
Man muss wohl ein Heiliger sein, um noch sterbend für seine Peiniger und Mörder beten zu können und ihnen zu verzeihen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Heilige Menschen wie wir waren. Und wir haben unser Leben lang Zeit, diese Heiligkeit zu erlangen. Es kann jahrelang dauern, bis man einem Menschen wirklich vergeben kann. Mir selbst fällt es nicht leicht, jemand zu verzeihen und es ihm nachzusehen, wenn mir jemand Unrecht getan oder mich verletzt hat. Und das schon in weniger existentiellen Bereichen als die vorhin genannten. Ich glaube, ich bin auch auf dem Weg. Der hl. Stephanus möge mir beistehen und Fürbitter sein, den Weg der "Feindesliebe" bis zum Schluss zu gehen. Ich hoffe, dass ich verzeihen und vergeben kann, wenn es von mir gefordert ist.
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