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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest des hl. Stephanus
26. Dezember 2000
von P. Josef Kampleitner
Auftrag zur Menschenwerdung
Kontrast zur Weihnacht
Haben wir noch am Hl. Abend/Christmette und am Weihnachtsfeiertag die Menschwerdung Gottes in Jesus gefeiert und mit Geschenken, Liedern, Gebeten, Festessen und feierlichen Gottesdiensten unserer Freude Ausdruck gegeben, so klingen heute bereits andere Töne an. 
Da ist der erste Diakon und gleichzeitig auch der erste Märtyrer der Kirche, der den 2. Weihnachtsfeiertag prägt. Viele werden sich fragen, warum wird dieses Fest der Freude gleich wieder mit einem eigentlich so ernsten Ereignis fortgeführt? Andererseits, schwächt nicht der Festtagsrummel dieser Tage bis hin zur Überangebot der kirchlichen Feiertage die Bedeutung dieses Tages ab?
Ich erinnere mich, dass nach Christmette und Weihnachtsfesttag in meiner Heimatgemeinde am Stephanietag nicht mehr gepredigt wurde. Es was aber Brauch, dass an diesem Tag die ehemaligen Ministranten den Gottesdienst gestalteten und auch ministrierten. Auch als ich schon im Studium war, trafen wir einander am Stephanietag um zu ministrieren. Jeder stand bereits in der Ausbildung oder hatte inzwischen eine Familie gegründet und war dem Kinderglauben entwachsen. Es war für uns Jugendliche und erwachsene Männer eine Art Bekenntnistag geworden. Die meisten wussten inzwischen, dass Christsein am Arbeitsplatz, im Betrieb, in der höheren Schule oder an der Universität ein klares Bekenntnis verlangte.
Vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben
Mich beeindruckt immer wieder, wenn ich Christinnen und Christen begegne, die – sei es als Landwirte, als Fabrikarbeiter, als Lehrer, als Akademiker... - zu ihrem Glauben, zum Christsein stehen. Mich erschreckt oft, wenn Frauen oder Männer mir erzählen, wie sie ob ihres Glaubens, ob ihrer Mitarbeit in der Pfarrgemeinde, ob ihres Engagements für Unterdrückte, Fremde, Ausländer und Flüchtlinge kritisiert werden. Noch mehr schockiert es mich, wenn man mir erzählt, dass diese Menschen getaufte und gefirmte Christen sind.
Das heutige Fest zeigt, dass die Geburt Christi, die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth weit über die kindliche Weihnachtsidylle und den Kinderglauben hinausgeht.
Die Dichterin Gertrud von le Fort sagt es mit folgenden Worten:
Weihnachten bedeutet ja nicht nur
Ein historisches Ereignis,
es geht um den Auftrag der Wiederholung,
es geht darum, ahnen zu lassen,
dass es die Liebe Gottes war,
die auf Erden Wohnung suchte.
Wir alle sind für diese Wohnung verantwortlich,
denn wir sind alle in dieser Liebe eingeschlossen.
Um Verantwortung übernehmen zu können, bedarf es auch der menschlichen Reife. Auch unser Glaube muss zu einer immer größeren Reife kommen. Für mich steht der hl. Stephanus für diese Reife im Glauben.
Berufen zum Dienst an den Armen
Die Syrische Kirchenordnung aus den 5. Jahrhundert schrieb vor, dass der Diakon hinter dem Altar seine Wohnung hatte. Er sollte gleichsam „das Auge der Kirche" für die Armen, die Ausgegrenzten, die Unterdrückten... sein. Auch wenn der hl. Stephanus sich an der Verkündigungsaufgabe der Apostel beteiligte, so ist doch die erste und ursprüngliche Aufgabe des Diakons, sich um die Armen der Gemeinde zu kümmern, die es immer gibt und die Armut hat viele Gesichter.
Jeder Priester und Bischof hat als erstes die Diakonenweihe empfangen und diese gehört zum einen Sakrament der Weihe. Für mich ruft das in Erinnerung, dass der Dienst am Nächsten grundsätzlichen zur christlichen Berufung gehört. Die österreichischen Bischöfe haben sich wohl dieser Berufung erinnert, als sie sich entschieden haben, wenigstens zu Weihnachten die Gefangenen zu besuchen (siehe Kontext 3) oder als Kardinal Schönborn die Politiker in seiner Weihnachtsbitte aufrief, die Familienzusammenführung für ausländische Arbeitnehmer in Österreich aus der Zuwanderungsquote
herauszunehmen. (siehe Kontext 4)
Das Fest des hl. Stephanus ruft uns die diakonale Grundfunktion der Kirche, jeder Gemeinde und Gemeinschaft und jedes Getauften in Erinnerung. Und ich glaube, wir haben diese Erinnerung gerade in unserer Zeit wieder bitter notwendig, wo in breiten Bevölkerungsschichten die Angst vor Ausländern, Fremden, Zuwanderern umgeht oder noch immer geschürt wird.
Klares Bekenntnis zum Nächsten und zu Gott
Der hl. Stephanus setzt mit seiner Berufung zum Dienst am notleidenden Menschen und seinem bis zur letzten Konsequenz reichenden Bekenntnis zu Christus die Botschaft der Menschwerdung Jesu und sein Erlösungswerk fort. Er ist, wie Johannes der Täufer und Maria die Glaubensgestalten des Advents sind, die Glaubensgestalt der Weihnachtszeit, der Zeit ab der Menschwerdung Gottes.
Dem hl. Klemens Maria Hofbauer, dessen Geburtstag sich am 26. Dez. 2000 zum 249. Mal jährt – wir Redemptoristen beginnen mit diesem Tag das Jubiläumsjahr des 250. Geburtstages unseres „zweiten Gründers" – wird der Ausspruch zugeschrieben: „Christus, der Sohn Gottes, ward wie wir, damit wir werden wie er."
Die Heiligen – Frauen und Männer - der Kirchengeschichte und unserer Zeit, sind ihres Rufes würdig geworden, weil sie beides vereinigt haben: Nächstenliebe und Gottesliebe. Möge es auch uns gelingen auf die Fürsprache und nach dem Vorbild des hl. Stephanus, immer ein Auge für die Menschen um uns und besonders die zu haben, die unsere Hilfe, unsere Zuwendung, unser Aufmerksamkeit, unser Liebe besonders brauchen. Und das aus der Gewissheit, dass wir es tun, weil uns der menschgewordene Sohn Gottes dazu die Kraft gibt. Gott ist Mensch geworden – und hat uns den Auftrag zur Menschenwerdung mit aus den Weg gegeben. Vor allem die Menschlichkeit in seiner von Gott zugedachten Würde ist es, die wir als Christen weiterschenken sollen.
Stephanus hat diese Botschaft verstanden und umgesetzt, denn nur so konnte er sogar für seine Mörder noch beten.
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