
Fest des Heiligen Stephanus  26. Dezember 2020   Lesejahr B  
Lesung: Apostelgeschichte 6,8-7,2.54-8,1 
Evangelium: Matthäus 10,17-22 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
In der Heiligen Nacht haben wir noch die zu Herzen gehende Geschichte vom 
Stall zu Betlehem gehört und am Christtag den wohlklingenden Johannes-
Prolog Im Anfang war das Wort. Am Stephanitag schon vergehen einem bei der 
Lesung und beim Evangelium alle Rührung und feierliche Stimmung. Die 
Apostelgeschichte erzählt die Geschichte vom Diakon Stephanus, dem ersten 
Märtyrer, und das Evangelium hebt sein Schicksal gleich ins Allgemeine: Ihr 
Christen, wundert euch nicht, wenn euch die anderen hassen und verfolgen bis 
auf den Tod. Die Zusage Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird 
gerettet wirkt zwiespältig. So sicher sich das Rettungsversprechen gibt, es 
scheint doch „nur“ fürs Jenseits zu gelten. Den Stephanus hat der Heilige Geist, 
von dem er doch erfüllt war, nicht gerettet. Sein Ruf Ich sehe den Himmel offen 
und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen kostet ihn das irdische 
Leben. 
Um das geht’s uns ja in aller Regel. Um das irdische Leben. Wenn das irdische 
Leben abgewertet wird zugunsten des ewigen, sind wir heute skeptisch. Auf 
„Jenseitsvertröstung“ lautet einer der ältesten und grundsätzlichsten Vorwürfe 
der Religionskritik. Und wenn einer bereit ist, für seinen Glauben zu sterben, 
dann denken wir heute weniger an die Unzahl der christlichen Märtyrer nach 
Stephanus, sondern eher an die islamistischen Selbstmordattentäter der 
letzten Jahre. Selbst wenn wir bei kurzem Nachdenken einräumen müssen, 
dass ein himmelhoher Unterschied darin besteht, ob einer aus religiösem 
Fanatismus Menschen ermordet oder ob er für seinen Glauben einfach sein 
eigenes Leben lässt, dann gilt: Das Martyrium hat heute keine gute Presse. 
Die lange Rede des Stephanus, die die anwesenden Juden so gegen ihn 
aufgebracht hat, ist in der Lesung vorhin ja ausgelassen worden.  Stephanus 
bringt darin einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte Israels von Abraham 
bis Salomo, der den Tempel gebaut hat. Hier betont Stephanus, dass der 
Höchste nicht in dem wohnt, was von Menschenhand gemacht ist. Er zeigt also 
ähnlich wenig Respekt gegenüber dem Tempel wie sein Meister Jesus, den ja 
gerade der Konflikt mit der Tempelpriesterschaft das Leben gekostet hat. 
Und gerade diesen Leuten wirft Stephanus zum Schluss vor: Ihr Halsstarrigen, 
unbeschnitten an Herzen und Ohren! Immerzu widersetzt ihr euch dem Heiligen 
Geist, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure 
Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten 
geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid,  
 ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen,  
es aber nicht gehalten habt. 



Mit dieser Anklage provoziert Stephanus den Wutausbruch, der zu seiner 
Steinigung führt.  
Das ist für uns heute schwer nachvollziehbar. Wie kann man sich so über die 
Frage ereifern, wo Gott wohnt und wo nicht? In wem der Heilige Geist 
anwesend ist und in wem nicht? 
Wahrscheinlich müssten wir viel grundsätzlicher fragen:  
Wo laufen wir selber Gefahr, zu Verrätern und Mördern des Gerechten zu 
werden? 
Jenes Gerechten, den wir normalerweise, in Nicht-Corona-Zeiten, alle in jedem 
Advent herbeisehnen und herbeisingen: Tauet Himmel, den Gerechten? 
 
Dass der Typus des Märtyrers seine Berechtigung hat, dass die Rede vom 
Märtyrer nach wir vor sinnvoll ist, das ist mir klar seit der Auseinandersetzung 
mit der Person des Franz Jägerstätter. Jenes Bauern, Familienvaters und 
Mesners aus St. Radegund, der sich geweigert hat, für Hitler in den Krieg zu 
ziehen. Weil er den Russlandfeldzug nicht der Nazi-Doktrin entsprechend als 
Vaterlandsverteidigung betrachtete, sondern als das, was er war: ein 
sündhafter, dem Christentum widersprechender Raub- und Mordzug.  
 
Das ist es wohl, was Christus von uns erwartet: Dass wir zu dem stehen, was 
wir als Wahrheit erkannt haben, auch wenn uns diese Standhaftigkeit 
Schwierigkeiten bringt. Nicht jede Standhaftigkeit kostet gleich das Leben. 
Aber jede Standhaftigkeit um Christi Willen wird uns dem Himmel 
näherbringen.  
Wenn Euch Beispiele einfallen, sagt sie mir. 
Wir haben jetzt wieder einen Lockdown vor uns. 
Da sollte auch Zeit sein zum Nachdenken. 
 
Von Stephanus traue ich mir bloß zu sagen, dass er Christus irgendwie sehr 
elementar erlebt haben muss. Sicher nicht als niedliches Kind in der Krippe, 
sondern als erwachsenen Mann, der ihm mehr zu sagen hatte als alle anderen 
und alles andere. Was er da genau erlebt hat, wissen wir nicht. Wissen wir auch 
bei Saulus nicht, der bald nach der Geschichte mit Stephanus eine Begegnung 
mit Jesus Christus hatte – in Form einer Lichterscheinung vom Himmel, 
begleitet von einer Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? (Apg 9,4) 
Sind wir eher bei denen, die Christus verfolgen, oder bei denen, die ihm folgen? 
Was ist unsere Form, Christus nachzufolgen? 
Mit dieser Frage lasse ich es heute bewenden: 
Was ist unsere Form, Christus nachzufolgen? 
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