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Mit Jesus kam Neues in die Welt
Kurzer Weihnachtsfriede
Weihnachten ist für viele Menschen ein Fest des Friedens. Die Sehnsucht nach Frieden, Harmonie, Gemeinschaft ist vermutlich auch der gemeinsame Nenner mit vielen, die mit dem Fest der Geburt Jesu Christi im religiösen Sinn nur wenig anfangen können.
Oft hält er jedoch nicht lange, der Weihnachtsfriede. Verfeindete Gruppen greifen bald wieder zu den Waffen, politische Gegner betonen ihre Differenzen zu den anderen Parteien, in manchen Familien wird schon unterm Christbaum gestritten, hie und da brechen nach dem langen Zusammensein an den Feiertagen alte und neue Konflikte auf�
Der zweite Weihnachtsfeiertag ist dem hl. Stephanus gewidmet. Die liturgische Farbe wechselt für manche überraschend auf rot. Die Lesung dieses Festtages erinnert an den Diakon Stephanus. Dieser war der Überlieferung nach ein begnadeter Redner und Theologe, der mit feurigem Eifer den neuen Weg - so nannte man anfangs die Christen - verteidigte. Der Konflikt blieb nicht aus, konnte gar nicht ausbleiben. Er endete tödlich. Auf der Seite seiner Gegner standen gleichermaßen theologisch gebildete, leidenschaftlich engagierte und jugendlich streitbare Größen. Saulus wird stellvertretend für die Verteidiger der jüdischen Tradition genannt. 

Mit Jesus kam Neues in die Welt
Mit dem Geburtsfest Jesu feiern wir auch das Neue, das durch Jesus in die Welt gekommen ist. Neues kommt selten ohne Brüche in unsere Welt hinein. Dies gilt in besonderer Weise für religiöse Erneuerung. 
Auch für Jesus galt, was wir bei den meisten Kindern beobachten können: Aus putzigen kleinen Kindern werden früher oder später Jugendliche, die um ihren eigenen Weg kämpfen, ihre eigenen Wertordnungen suchen und die gegen die Einengungen �der Alten� aufbegehren. 
Jesus brach alte unumstößliche Traditionen auf. Johannes der Täufer kündigte an, der nach ihm komme, werde mit Feuer und Heiligem Geist taufen. Jesus sagte von sich selbst, er sei gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Er wagte im Tempel den Aufstand gegen alle, die es sich mit der religiösen Tradition gut gerichtet hatten und damit gut verdienten. Immer wieder wird er von den Pharisäern und Schriftgelehrten in Streitgespräche hineingezogen, bis sie ihn schließlich an Kreuz bringen. 
Die Apostel und Stephanus setzten fort, was Jesus begonnen hat. Sogar Saulus bekehrte sich zum Paulus und wurde zum leidenschaftlichen Prediger des Evangeliums, bis er selbst unterm Schwert umkam. 
Der neue Weg kostete vielen das Leben. Doch er veränderte das religiöse und die politische Landschaft des Altertums. Er griff über auf die Kulturen, die die alten Völker verdrängten. 
Immer wieder ließen sich vor allem junge Leute von der Botschaft dieses Jesus begeistern. Auch in Zeiten, wo das Christentum selbst schon feste Traditionen begründete und verteidigte forderten sie nicht ohne Widerspruch den ursprünglichen Geist des neuen Weges ein, eckten an und führten einen meistens - Gott sei Dank - unblutigen Kampf gegen das überlebte Alte. Denken Sie z. B. an die Mönchsbewegung im 3. und 4. Jahrhundert, später Franz von Assisi, Johannes vom Kreuz, Theresia von Avila, Katharina von Siena und viele andere mehr. 

Jugendliche Dynamik
Wenn ich die gegenwärtige Kirche in Mitteleuropa betrachte, vermisse ich diese jugendliche Leidenschaftlichkeit. Die Begeisterung etwa der Weltjugendtreffen erregt zwar Bewunderung, sie greift jedoch selten über auf die jungen Christen in unseren Gemeinden. Unter den Jugendlichen Europas scheint auch außerkirchlich eher Resignation vorzuherrschen. 
Aufhorchen ließ mich dieser Tage eine kurze Glosse in einer Tageszeitung. Jugendliche, die eine Zeitlang an sozial-caritativen Projekten in Rumänien und Moldawien mitgearbeitet haben, treffen sich seitdem, beten miteinander, lesen miteinander die Bibel, überlegen, was sie tun können, und starten Aktionen.
Stephanus war einer der sieben Diakone der Urgemeinde von Jerusalem, d. h. er war zuständig für die caritativen Aufgaben der Gemeinde, für die Mittellosen, die Armen. Hat die Konfrontation mit der Not der Menschen in ihm das Feuer geweckt? Ist er dadurch auf den neuen Weg Jesu gestoßen? Vermutlich wird die erneuernde Kraft des Weges Jesu nur von jenen entdeckt, die sich der Not der Menschen stellen, die vor der Not der Menschen nicht ihre Augen verschließen. 
Manche Christen blicken wehmütig zurück auf die Zeit nach dem Krieg. Damals haben viele zum Glauben gefunden. Und sie fragen sich, ob wieder eine Notzeit kommen müsse, damit die Menschen den Glauben wieder schätzen lernen. Ich bin überzeugt, es gibt gegenwärtig Not genug, auch in unserer nächsten Umgebung. Wir bräuchten nur unsere Augen und Herzen zu öffnen und nach Wegen suchen, die aus der Not heraus führen. 
Stephanus war zwar nicht er erste, der Jesus nachgefolgt ist. Er war jedoch der erste, der die Konsequenzen eine vorbehaltlosen Nachfolge und eines vorbehaltlosen Engagements für die Armen und Schwachen zu spüren bekam. Darüber hinaus verkörpert er das Neue, das mit Jesus in die Welt kam, und repräsentiert die jugendliche Kraft der Kirche.
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