
Stephanus

Der erste Sonntag nach Weihnachten ist immer der Heiligen Familie gewidmet. Bei uns in

Wien ist das anders. Wien ist eben anders. Hier wird der heilige Stephanus gefeiert. 

Seit der Einführung des Weihnachtsfestes wird am Tag danach des heiligen Stephanus 

gedacht, was die Bedeutung dieses ersten christlichen Märtyrers hervorhebt. 

Wird Weihnachten zurecht mit Freude und Frieden verbunden, so wird durch den 

heiligen Stephanus gezeigt, dass in dieser Welt Freude und Frieden gefährdet Güter sind. 

„Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade“ verkünden die Engel den Hirten auf den 

Hirtenfeldern von Bethlehem. 

Aber was ist mit denen, die sich der Gnade widersetzen, die Gnade Gottes ablehnen? 

Stephanus bezeichnet jedenfalls in der Verteidigungsrede seine Gegner als halsstarrig, 

die sich immerzu der Gnade widersetzen. 

Die Apostelgeschichte gib dem heiligen Stephanus viel Raum. Die Rede des Stephanus ist

in der Apostelgeschichte die längste Rede und zugleich eine der längsten innerhalb der 

ganzen Bibel. 

Was sagt uns die Apostelgeschichte so gleich nach Weihnachten über Jesus Christus 

durch den heiligen Stephanus? 

Stephanus handelt im Einklang mit Jesus. 

Stephanus war ein Mann voll Gnade und Kraft. 

Bei ihm bewegt sich etwas. 

Er war ein Mann der Tat. 

Und hier beginnt die Dramatik. Stephanus wird in einen Konflikt hineingezogen. Er ist 

nicht die Ursache des Konfliktes, er wird hineingezogen in einen Konflikt. Stephanus lässt 

sich durch den Konflikt nicht beirren. 

Er geht seiner Tätigkeit nach, mit allem Freimut verkündet er das Evangelium. Ich denke, 

das ist auch das, was dieser Gedenktag uns sagen will. 

Die Botschaft von Jesus Christus hat Vorrang. 

Im Weihnachtsevangelium wird uns Christus als Retter vorgestellt, als Heiland als Herr. 

Wer an IHN glaubt, will für alle das Heil, ist gegen Ausgrenzung oder Polarisierung. 

Christus ist gekommen, um zu retten, was verloren ist, 

um zu heilen was verwundert ist,

um eine Botschaft zu bringen, die Hoffnung schenkt. 

Er ist gekommen, um die Welt von ihren Sünden, ihrer Verlorenheit zu befreien. 

Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht Kinder Gottes zu werden. 

All das verkündet Stephanus mit Freimut und erweist sich darin als Kind Gottes. All das ist

auch die Botschaft der Kirche. 

Auch die Kirche wird wie Stefan heute sehr bedrängt.

In vielen deutschen Diözesen wird heute mit Recht der verfolgten Christen gedacht, 

die heute wie Stephanus angeklagt werden,

Benachteiligungen hinnehmen müssen

und oftmals für ihren Glauben mit dem Leben bezahlen müssen. 

Die Apostelgeschichte gibt dem Stephanus recht, er sieht den Himmel offen und Christus

zur Rechten des Vaters. 

Es geht im Christentum eben nicht um ein Reich in dieser Welt, sondern um das Reich 

Gottes, das ewigen Bestand hat. 



Nach Stephanus, der Christus nachgefolgt ist, 

indem er sein Leben Gott anvertraut hat

und denen vergeben hat, die ihn gesteinigt haben, 

wird von Paulus erstmals gesprochen. 

Paulus, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Gegner Jesu ist, tritt etwas später quasi in die 

Fußstapfen des heiligen Stephanus. 

Dem Paulus wird es möglich sein, in die damalig bekannte Welt die frohe Botschaft zu 

bringen. 

Der Freimut des Stephanus das Evangelium zu verkünden, wird von Paulus fortgesetzten. 

Die Botschaft Christie, alle zu Kindern Gottes zu machen, ist eben ein Werk Gottes und 

kann Menschenwerk. 

Mit der Freude des Weihnachtsfestes und dem Freimut des Stephanus sind wir 

eingeladen, diese Botschaft Christi zu lieben und zu leben.


