
Ansprache zu Stephanus 2. Weihnachtstag 2018 

Menschen suchen Gott. Das war immer so und das wird auch so bleiben. Sie 

bleiben hängen an authentischen Personen, bei denen Wort und Tat 

übereinstimmen. Die ihre Linie haben und sie leben. Irgendwie ganz einfach. 

Von solchen Menschen geht etwas aus, das überzeugt. Die Jahrhunderte haben 

viele solcher Frauen und Männer hervorgebracht, nicht immer sind sie 

Christen. 

Man kann viele Beispiele benennen Mutter Theresa, Mahatma Gandhi, Dietrich 

Bonhoeffer, Robert Schumann, unser verstorbener Weihbischof Leo Schwarz, 

Klara oder Teresa v. Avila gehören dazu. 

Stephanus gehört dazu, er ist ein Gottsucher, geborener Grieche findet er im 

Judentum Antworten auf seine Fragen, er findet von dort zur jungen 

Christengemeinde in Jerusalem  und ist wohl hier  Frauen und Männern 

begegnet, die ihn von Christus überzeugten durch Wort und Tat. 

Mit seiner Bildung und seiner Sprachgewandtheit dient er der jungen Kirche als 

Prediger. Und er findet Gehör. Und erweckt den Neid anderer.  

Seine Intelligenz und seine Rhetorik bestechen und so kommt es zum Konflikt 

mit seinen ehemaligen Glaubensgenossen aus der Synagoge der Libertiner.  

Schon damals ein Konflikt, der nicht allein um Fragen der Religion geht, 

sondern sicher auch um Fragen der Kultur und der Mentalität, der Traditionen. 

Um großzügig zu glauben bedarf es auch eines großen Geistes. Das konnte 

Stephanus. 

Je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich mit dem Glauben der Menschen 

mache, desto mehr begreife ich, dass die Art und Weise wie Menschen glauben 

von ihrem Typ, von ihrer Persönlichkeit abhängen. Viel mehr davon jedenfalls, 

als von den Dogmen der Kirche oder religiöser Erkenntnis.  

Den einen fällt es leicht zu glauben, sie nehmen die frohe Botschaft als solche 

und sie gibt ihnen Halt und Kraft. Ich beneide solche  Glaubensgenossen. 

Es gibt jene, die mit Verstand und Fleiß glauben, die gerne die Gebote 

annehmen und halten und sich ärgern über jene, die das nicht tun. 

Andere sind gefühlsmäßig ganz nah am Herrn, mit einem heißen Herzen, mit 

Bildern und Geschichten, die einem Gott erschließen wie eine Landschaft oder 



einen Roman.  

Manche hängen in ihren straken Gefühlen und können sich erhitzen für ihre 

Überzeugung, manche hängen auch in depressiven Löchern und kommen nicht 

heraus, obwohl sie an Gottes Nähe glauben. 

ich habe gelernt die unterschiedlichen Temperamente im Glauben zu 

akzeptieren, nicht zu bewerten, manche sind mir näher, andere bleiben mir 

fremd. Aber katholisch kann es trotzdem sein. 

Mein Gespür sagt mir, dass irgendwo da der Konflikt begraben liegt, der mit 

Stephanus verhandelt wird. Was ist die richtige Weise zu glauben? 

Überlegen sie mal, wie das heute bei uns ist mit der Frage des Burkinis in 

öffentlichen Bädern? 

Mir ist viel wichtiger, ob die Frauen und Männer unter der Badebekleidung 

gewaschen sind, und nicht was sie glauben. 

Für Stephanus geht die Auseinandersetzung über den wahren Glauben letztlich 

tödlich aus, aber es scheint doch so zu sein, dass seine persönliche Gottsuche 

zum Ziel gefunden hat.  

Am Ende sieht er nicht nur den Himmel, da wäre manch einer schon dankbar, 

nein er sieht den Himmel offen  

und darin sieht den, dem er gefolgt ist: Jesus. Und zwar nicht irgendwo, 

sondern zur Rechten Gottes.  

Damit erkennt er im Sterben, dass er nicht falsch gegangen ist, dass er den 

gefunden hat, den er suchte und dass  

Gott den Weg über Jesus zum Himmel als den richtigen bestätigt.  

Wer das sehen kann, der kann allen verzeihen, die ihm Böses getan haben. 

 

Stephanus ist am Ende seines Weges, wir feiern den Anfang dieses Weges mit 

der Geburt Jesu an Weihnachten. Beten wir, dass wir ihm folgen können auf 

unserem Weg ins neue Jahr. Amen. 


