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Predigt 2. Weihnachtstag, Stephanus 
Apg 6,8-10; 7,54-60 25. Dezember 2021 

Sein Name zeigt schon an, dass er kein Einheimischer ist. Ein Ausländer sozusagen. 

Stephanos ist griechisch und bezeichnet den – oft aus Palmzweigen – geflochtenen 
Kranz des Siegers bei antiken Wettkämpfen. 

Stephanus ist Jude der weltweiten Diaspora. Wahrscheinlich stammt er aus dem 
ägyptischen Alexandrien. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Irgendwann ist er 

ins Land der Väter gekommen, warum auch immer. 
Dort hapert es schon an der Sprache. Seine Muttersprache ist griechisch. Aramäisch 

konnte er nur begrenzt. 
Das war denen damals genauso verdächtig wie uns heute. Wenn schon einer nicht 

richtig deutsch sprechen kann … 
Zunächst einmal wird er in der christlichen Urgemeinde akzeptiert. Das lag sicher 

daran, dass er sich als Armenpfleger betätigte. Das kennen wir ja auch: Türken bei 
der Müllabfuhr und osteuropäische Frauen in der Altenpflege genießen ein gewisses 

Ansehen. Denn wer will diese Arbeit schon gerne machen? 

Damit dieser Dienst auch zuverlässig verrichtet wurde, machte man ein Amt daraus. 
Man wählte 7 Männer aus und legte ihnen die Hände auf. Die ersten Diakone. 

Wenn Stephanus bei seinen eigentlichen Aufgaben geblieben wäre, hätte er gute 
Chancen gehabt, irgendwann altersschwach zu sterben. 

Stephanus aber tat Wunder und Zeichen, vor allem aber machte er sich durch Worte 
unbeliebt. Theologisch gehörte er zu den Hellenisten. Das sind die griechisch spre-

chenden Judenchristen. Hellas ist der Name für Griechenland. Die herrschende theo-
logische Gruppe war die der Hebräer. Das sind die Judenchristen aus Israel. Die ha-

ben quasi Hausrecht. 
Inhaltlich werden Stephanus – kurz gesagt – drei Vorwürfe gemacht: 

1. Er stellt die Gültigkeit des jüdischen Gesetzes in Frage. Er führt dem Hohen 
Rat vor Augen, wieviel Unheil im Namen des Gesetzes geschehen ist. 

2. Er wendet sich gegen den Tempel als den einzigen Ort der Gottbegegnung.  
3. Und schließlich lästert er Gott, als er kurz vor seiner Steinigung sagt: „Ich 

sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. 

Das sind alles hochaktuelle Fragen.  
Wir wissen um die Bedeutung des Gesetzes. Müssen aber ebenso erkennen, wie oft 

durch Gesetze Unrecht geschieht. Gesetze allein schaffen keine menschenfreundli-
che Grundlage für das Zusammenleben. 

Was den Tempel angeht, fragen sich Menschen spätestens seit den 60er Jahren, ob 
sie in die Kirche gehen müssen, um zu beten. 

Und schließlich sind wir auch heute schnell dabei, Menschen zu belächeln oder gar 
zu verurteilen, die aus tiefem Glauben heraus inspirierende Weisheiten äußern oder 

von spirituellen Erfahrungen berichten, wenn diese nicht in unser Weltbild passen. 
Nun fliegen in unserer Lebenswirklichkeit keine Steine mehr. Aber es sind nicht sel-

ten tieffliegende Worte, die ebenso verletzen, ja sogar vernichten können. 
Weder Stephanus noch Jesus sind von irgendwelchen „gottlosen Barbaren“ getötet 

worden. Der Streit fand zwischen gläubigen Menschen statt. Die, die riefen „Steinige 
ihn!“ und die, die riefen „Kreuzige ihn!“ waren gläubige Menschen.  

In der Menschheitsgeschichte gibt es viel zu viele durch Geistliche unterschiedlicher 

Religionen gesegnete Kriege.  
„Im Namen Gottes“ wurde und wird so oft zu Gewalt aufgerufen, dass einem 

schlecht werden kann. 
Nelson Mandela hält dagegen: „Auch mit einer Umarmung kann man einen politi-

schen Gegner bewegungsunfähig machen.“ 
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Nun wollen wir uns nicht selbstgerecht zurücklehnen. Denn wir wissen ja, dass das 
eben Beschriebene auch auf uns zutrifft. Nein, wir benutzen keine Schusswaffen und 

keine Messer, aber doch nicht selten messerscharfe Worte, um uns und unser Anlie-
gen durchzusetzen. 

Was also tun mit der Botschaft des heutigen Tages und des Karfreitags im Angesicht 
des Kindes in der Krippe. 

Ich glaube, wir tun gut daran, demütig festzustellen: Wir sind keine besseren Men-

schen, weil wir Christinnen und Christen sind. Im Gegenteil. Wir sind ebenso bedürf-
tig. Was das Lernen, was Versöhnung und was die Gnade angeht. Und zwar immer 

wieder neu. Immer wieder mit Rückschlägen konfrontiert. 
Zum zweiten aber können wir dankbar feststellen: Durch unseren Glauben und das 

Vorbild des Jesus von Nazareth haben wir eine gute Chance, einen liebevollen Weg 
zu finden, indem wir immer wieder beginnen, das Richtige zu lernen.  

Zum Schluss möchte ich noch einmal Nelson Mandela zitieren: 
„Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen müssen 

zu hassen lernen und wenn sie zu hassen lernen können, dann können sie auch ge-
lehrt werden zu lieben, denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher 

als ihr Gegenteil.“ 
AMEN 


