HEINZ NUSSBAUMER

Anstelle einer Predigt zum Stephanitag 2015

Ich glaube, es war vor vierzehn Jahren, als mir unser Alt-Altpfarrer Franz Jantsch
nach der Christmette gesagt hat: „Erspar’ mir die Predigt übermorgen − sag’ Du
was zum Stephanus!“
Seither stehe ich am 26. Dezember immer wieder hier, um über den Hl.
Stephanus zu reden. Und obwohl wir gar nicht sehr viel von ihm wissen, ist mir
inzwischen ziemlich klar geworden: Er war eine der Zentralgestalten der
christlichen Urgemeinde in Jerusalem:






Er war einer ihrer sieben ersten Diakone, die sich um die Witwen und Waisen
zu kümmern hatten, damit sich die Apostel ganz auf die Verkündigung
konzentrieren konnten.
Er war ein begeisternder Redner, bei dessen Worten die jüdischen
Religionsführer jener Zeit „mit den Zähnen knirschten“, wie es in der
Apostelgeschichte heißt.

Er war jener Jünger Jesu, dessen Schicksal auf frappante Weise dem seines
Meisters glich.

Er war der erste Martyrer des Christentums, dessen Rede und dessen Tod
entscheiden dafür waren, dass sich die junge Kirche damals aus ihrer Bindung
an das Judentum zu lösen begann,

Und nicht zuletzt ist der Hl. Stephanus der Schutzpatron unserer Erzdiözese
und unserer Bischofskirche, dem Stephansdom in Wien.

Was uns heute schon optisch aufschreckt, ist der Farbenwechsel der Liturgie.
Eben war Weihnachten noch in Gold getaucht – jetzt ist das Messgewand - oder
die Stola - rot. Blutrot. Kaum ist der Gesang der Engel verklungen, da schreien
schon die Steine. Und wo immer die kirchliche Kunst den Hl. Stephanus verewigt
hat, da ist er an der Märtyrerpalme und an den Steinen zu erkennen, die ihn
getötet haben.
Ans Herz gewachsen ist mir seine Lebens- und Sterbensgeschichte aber vor
allem wegen zweier Schreie von ihm – beide schon im Wissen um seinen nahen
Tod und offenkundig unter entsetzlichen Schmerzen, die ihm seine Mörder
angetan haben.

Trotzdem ruft Stephanus in seiner Todesstunde zunächst : „Ich sehe den Himmel
offen – und den Menschensohn zur Rechten Gottes“. Dieses Wort vom „offenen
Himmel“ hat die Kirche nie mehr vergessen - ein Wort, das auch für jeden von
uns gilt – und nicht nur in der Weihnachtszeit. 700.000 Internetseiten erzählen
inzwischen vom „offenen Himmel“ – und zumeist geht es darum, aus den
vermuteten zwei Welten, der irdischen und der überirdischen, eine einzige zu
machen. Zwischen dem „Hier“ und dem „Dort“ gibt es keine Mauern und Zäune
für alle, die Gott suchen und die von ihm berührt werden.
Das zweite Wort des Hl. Stephanus, das mich immer wieder besonders bewegt,
hören wir, als sein Martyrium schon fast zu Ende ist. Da sinkt er auf die Knie und
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ruft: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an“. Unwillkürlich denken wir da an
die Todesstunde Jesu, der seinen Geist in die Hände des Vaters legt und für seine
Henker betet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Beide Schreie des Märtyrers Stephanus gehen mir sehr nahe – und ich habe in
den vergangenen Jahren mehrfach von dieser Stelle darüber geredet.

Heute aber möchte ich – auch aus Aktualitätsgründen – etwas Anderes in den
Vordergrund stellen. Etwas, das damals genauso galt wie heute: Unsere Welt ist
von entsetzlicher Gewalt geprägt. Da gibt es den Kampf um Macht und Geld. Da
gibt es Hass, Terror und Krieg.
Was mich aber am meisten erschreckt, das ist die Gewalt im Namen der Religion.
Stephanus wurde damals gesteinigt, weil er ein anderes religiöses Bekenntnis
hatte als die offiziellen Vertreter seines Volkes. Weil sein Glaube für Andere
unerträglich war. Deshalb musste er sterben – er, der nichts andere getan und
gewollt hatte, als den Witwen und Waisen beizustehen.

Die Menschheitsgeschichte zeigt uns bis in die unmittelbare Gegenwart, dass „im
Namen Gottes“ furchtbares Unheil über die Menschheit gebracht wurde. Dass in
seinem Namen gemordet, geraubt und geplündert wurde, vergewaltigt und
zerstört. Ganze Völker sind unter diesem Vorwand vernichtet worden. Kreuzzüge
und „Heilige Kriege“ sind in fast allen Religionen geführt worden.

„Deus vult“ -„Gott will es“ - haben auch christliche Kirchenführer gerufen und die
Waffen ihrer Soldaten vor den Schlachten gesegnet. Welch ein schrecklicher
Missbrauch Gottes, um die eigene Macht, die eigenen Interessen, den eigenen
allein selig machenden Glauben zu sichern!
Das ist die dunkle Seite der Religionen: dass sie allzu oft nicht aufgeschrieen ja
sogar mitgemacht haben – und auch heute zu oft nicht aufschreien, wenn der
nackten Gewalt die Glaubenstreue als Mäntelchen umgehängt wurde und wird.

Dabei steht seit Menschengedenken fest: „Du sollst den Namen Gottes ehren und
ihn nicht missbrauchen“. Niemand – kein Kaiser, kein Papst kein Ayatollah, kein
Guru – hat das Recht, in Gottes Namen zu sprechen – oder gar Gewalt
auszuüben!
Das genaue Gegenteil davon gilt: Der Name Gottes ist immer das große
Korrektiv unserer menschlichen Urteile und Verurteilungen. Er relativiert alle
Wahrheitsansprüche und alle Hierarchien, die Menschen erfinden, um ihre
Interessen, ihre Überzeugungen durchzusetzen.

Es ist jetzt genau zehn Jahre her, dass in der Wiener Hofburg die politischen und
religiösen Führer vieler Staaten der christlichen und der islamischen Welt
zusammengetroffen sind. Ich durfte ihre Konferenz moderieren. An ihrem Ende
habe ich damals – und es ist nachzulesen – die Präsidenten und geistlichen
Würdenträger nachdrücklich gebeten, dass sie – Staatsmänner und
Religionsführer der verschiedensten Religionen - endlich vor die Welt hintreten
und gemeinsam beschwören: „Es muss Schluss damit sein, sich bei der
Schändung der Menschlichkeit auf Religion zu berufen!“.
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Dieser gemeinsame Appell hat nie stattgefunden – und natürlich weiß heute
niemand, ob uns ein solcher Aufruf etwas von der blutigen Geschichte des
vergangenen Jahrzehnts erspart hätte. Aber seit der Steinigung des Hl.
Stephanus – und bis heute - ist unbestritten: Wer anderen Menschen im Namen
Gottes Gewalt antut, der vergeht sich doppelt – an den Menschen und an Gott!

Und die Erfahrung sagt uns: Wo der Name Gottes nicht geachtet wird, da wird
auch der Mensch nicht geachtet. Ohne Respekt vor dem Heiligen geht auch die
Würde des Menschen verloren.
Es gibt also niemals „heilige Kriege“ oder „heilige Steinigungen“ – nur der Friede
ist heilig!
Wir nennen Stephanus den „ersten Märtyrer“. Die Liste derer, die ihm
nachgefolgt sind, ist inzwischen endlos. Was mich aber immer wieder erschreckt,
ist der Missbrauch des Begriffs „Märtyrer“: Wer sich und andere heute mit einem
Sprengstoffgürtel in die Luft jagt, der wird von Seinesgleichen gerne als Märtyrer
gefeiert. Das ist eine Umkehrung aller Wahrheit: Märtyrer ist nur jemand, der
ganz auf Gewalt verzichtet und deshalb Opfer von Gewalt wird.
So wie Stephanus, dem der heutige Tag gewidmet ist.

So wie alle, die in diesen Wochen und Monaten hingemetzelt werden, weil ihnen
ihr Glaube zum Verhängnis wird.
In der Bergpredigt sagt Jesus: „Selig sind, die keine Gewalt anwenden“. Die
aussteigen aus der Spirale von Hass und Gegenhass, von Gewalt und
Gegengewalt.

Jetzt könnten wir uns alle auf die Schulter klopfen und auf unsere politische und
religiöse Toleranz stolz sein. Aber wird sollten dabei nie vergessen, dass uns –
aus welchen Gründen auch immer – die Nagelprobe, der Ernstfall, bisher
glücklicherweise erspart geblieben ist. Dass wir unsere Friedfertigkeit nicht gegen
die Gewalttätigkeit Anderer unter Beweis stellen mussten. Und dass auch unsere
„Toleranz“ oft nicht dem standhält, was damit eigentlich gemeint ist – nämlich
den Anderen in seinem Anderssein auszuhalten, ja zu respektieren. So schwierig
das auch sein mag.
Oft genug ist unsere Toleranz in Wahrheit nur Desinteresse und Gleichgültigkeit,
solange uns die Andersdenkenden in Ruhe lassen. Der alte Kardinal König, der
das Gespräch mit allen – den Glaubenden und Nichtglaubenden in allen Kulturen
- gesucht hat, war unendlich daran interessiert, in jedem Gegenüber, wo immer
er stand, eine spannende neue Seite des „Wunders Mensch“ zu entdecken.
Genau das wäre es, was Toleranz letztlich meint. Nur so könnte echter Friede
wachsen.

Der Stephanitag ist eine Einladung, unsere eigene Haltung zu überprüfen. Wir
Menschen – wir Christen vor allem – stehen, so hat es der eben erwähnte
Kardinal König gesagt, genau dort, wo die beiden Balken des Kreuzes – der
waagrechte und der senkrechte – zusammenkommen. Wo wir uns – waagrecht auf gleicher Augenhöhe mit unseren Mitmenschen erkennen – und senkrecht in
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jedem Fall auch dort, über uns Raum ist für Gott. Wo wir nicht selbst versuchen,
„Gott“ zu spielen und in seinem Namen zu handeln beginnen.

Sobald wir glauben, aus diesem Kreuzungspunkt heraustreten zu können, sobald
beginnt die Tragödie zu wachsen.
Es kann also nicht falsch sein, gerade heute - nach all der Harmonie und
Seelenwärme der vergangenen Tage - drei Gefühle in uns zu wecken:.

- Das Gefühl der DANKBARKEIT dafür, was uns – letztlich unverdient – an
Gewalt und Opfer erspart geblieben ist und hoffentlich auch weiter bleibt.
- Dann das Gefühl der SELBSTBESINNUNG – wie ernst wir es mit unserer
Toleranz und Friedfertigkeit eigentlich halten.

- Und schließlich das MITGEFÜHL – und das Gebet – für alle, die in diesen
Tagen einen so schrecklich hohen Preis für ihre Gewaltlosigkeit zahlen. Märtyrer
– unzählige Märtyrer - in der Nachfolge des hl. Stephanus. Auch in diesen
Stunden.
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