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„Ich sah den Himmel geöffnet“

Stephanus, Diakon und Märtyrer
Wir gedenken heute des heiligen Stephanus. Er ist der erste Märtyrer der jungen Christengemeinde und wahrscheinlich in den Jahren zwischen 32 und 34 nach Christus von Leuten aus dem eigenen Volk gesteinigt worden. - Lukas schreibt darüber in der Apostelgeschichte. Seinen Bericht versuche ich ein wenig zu erläutern.
Stephanus gehörte zu den ersten sieben Diakonen, die die Apostel aus der Schar der Jünger ausgewählt haben, damit sie den Dienst an den Armen übernehmen, doch haben sie auch das Evangelium verkündet und Wunder gewirkt.
Lukas zeichnet Stephanus als einen apostolischen Mann, erfüllt von Gottes Geist und Kraft, wir könnten sagen: ein Charismatiker. Er wirkte große Wunder und Zeichen. Aber mit seinen Worten stößt er wie Jesus und die Apostel auf Widerstand bei den verschiedenen jüdischen Synagogen in Jerusalem, in denen sich bestimmte Gruppen versammelten. Stephanus selbst kommt aus der hellenistischen Synagoge; die Libertiner waren Nachfahren von freigelassenen Juden, die Pompejus nach Rom als Sklaven verschleppte, andere waren aus Alexandrien oder kamen aus den gleichen Regionen.
Zur Auseinandersetzung mit den verschiedenen Gruppen kam es zunächst durch die Wundertätigkeit des Stephanus. Sie begannen mit ihm zu streiten und behaupteten schließlich, dass er Mose und Gott gelästert habe. Er habe gesagt: „Dieser Jesus, der Nazoräer, wird den Tempel niederreißen und die Bräuche umwandeln, die uns Mose überliefert hat.“

Eine vom Geist Gottes geleitete Rede
Vom Hohepriester befragt, gibt Stephanus in einer langen Rede einen Überblick über die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Er kommt zum Schluss auf den Tempel in Jerusalem zu sprechen und sagt: „Salomo hat Gott ein Haus gebaut. Jedoch: der Höchste haust nicht in Gemächern von Menschenhand, wie der Prophet sagt: Der Himmel: mein Thron, die Erde: Schemel meiner Füße. Was für ein Haus könnt ihr mir bauen - sagt der Herr! Oder: Wo ist der Ort meiner Ruhe!“ Stephanus schließt mit den Worten: „Ihr Starrnackigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren: ihr widerstrebt immer dem Heiligen Geist - wie eure Väter auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht gejagt? Und getötet haben sie die Vorbotschafter vom Kommen der Gerechten, dessen Verräter und Mörder jetzt ihr geworden seid.“
Auf diese scharfen Vorwürfe des Stephanus zum Ende seiner Rede reagierten die Hörer in wütender Empörung. Die Worte seiner eigentlichen Verkündigung haben sie schon wieder vergessen oder überhört. Sie wollen Stephanus umbringen. Die Bestimmtheit seiner Rede, die ihm durch den Heiligen Geistes gegeben ist, bildet zur aufgeregten Wut seiner Gegner einen scharfen Kontrast.

Die Vision des Stephanus
In der Kraft des Geistes Gottes hielt Stephanus diese Rede. Und dieser Geist bewirkt in ihm eine Vision: „Erfüllt vom Heiligen Geist, blickt er zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und er rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen.“ Der feste Blick zum Himmel charakterisiert den Visionär. Er schaut durch den geöffneten Himmel Gottes Herrlichkeit. Im Lichtglanz Gottes sieht er Jesus, den seine Gegner ermordet haben. - Für die Hörer eine Gotteslästerung. Sie suchen ihn mit lautem Geschrei zu übertönen. Sie treiben Stephanus zur Stadt hinaus und werfen Steine auf ihn. „Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.“ Stephanus wendet sich an den Herrn Jesus und bittet um Aufnahme seines Geistes.
„Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ Diese Bitte klingt an das Sterbegebet Jesu im Passionsbericht des Evangelisten Lukas an. Die Bitte mit lauter Stimme gebetet, charakterisiert ihn als wahrhaften Träger des Heiligen Geistes. Mit seinem letzen Wort - Ausdruck radikaler Feindesliebe - bewährt sich Stephanus als wahrer Jünger Jesu. „Nach diesen Worten starb er.“
Die Apostelgeschichte berichtet anschließend: „An jenem Tag kam eine große Hetzjagd über die Gemeinde in Jerusalem - Den Stephanus bestatteten ehrfürchtige Männer und hielten große Totenklage um ihn.“
Stephanus: Sein Zeugnis und sein Bekenntnis sind: „Ich sehe den Himmel geöffnet und Jesus zur Rechten Gottes stehen.“ Dies ist seine Botschaft an uns: Jesus ist unser Weg zu Gott, er führt uns in das Reich Gottes. Dies hat Stephanus verkündet und durch sein Sterben bezeugt.

© P. Karl Borst, Dezember 2004.

