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Kontexte zu den Schriftlesungen am 26. Dezember 2001
Fest des hl. Stephanus
zusammengestellt von Reinhard Gruber
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Kontext 1:
Zum Kult des hl. Stephanus
Stephanus, der Erzmärtyrer der Kirche, wird geschildert als ein Mann voll Gnade und Kraft, voll des Heiligen Geistes. Er geriet mit Mitgliedern der hellenistisch-jüdischen Synagoge in Streit und wurde mit Hilfe eines inszenierten Volksaufstandes vor das Synedrium gebracht. Seine Verteidigungsrede führte zu seiner Steinigung – der erste Martertod eines Christen. Nach diesem Ereignis zerstreuten sich mit Ausnahme der Apostel die Mitglieder der Urgemeinde, wodurch sich der christliche Glaube über Jerusalem hinaus verbreitete. Das Fest des hl. Stephanus wird am 26. Dezember gefeiert.
Eine erste Ausbreitung der Verehrung erfolgte in spätantiker Zeit infolge der Auffindung seiner Reliquien durch den Presbyter Luvian in Kaphar Gamala bei Jerusalem am 3. August 415. Das Fest am 26. Dezember ist seit dem späten 4. Jahrhundert für die Ostkirche und seit Beginn des 5. Jahrhunderts auch für die Westkirche bezeugt. Die sehr frühen, dem Erzmärtyrer geweihten Bischofskirchen sind beredte Zeugen für die Ausbreitung seines Kultes.
Im Hochmittelalter wurden unter anderen auch die deutschen Kaiser- und Könige zu Trägern und Verbreitern des Stephanus-Kultes, der damals bis weit in den Donauraum vorgetragen wurde (z. B.: 1147 - Weihe von St. Stephan in Wien), im Spätmittelalter repräsentierte der Heilige zusammen mit Laurentius und Vicentius die Gruppe der heiligen Diakone. Die Erwähnung von Stephanus in der Apostelgeschichte sowie im Messkanon und die bis heute lebendige liturgische Feier seines Festes am "Stephanitag" haben wesentlich dazu beigetragen, dass sein Kult bis heute lebendig geblieben ist. Es haben sich auch sehr viele Stephanusbräuche erhalten, so etwa im salzburgisch-tirolischen Raum die Weihe von Wasser und Salz, oder in Kärnten die Pferdesegnung. Stephanus ist Patron der Pferde ("Rossheiliger"), Kutscher, Schneider, Steinhauer, Weber, Zimmerleute, der Diakone, Jünglinge und vieler Städte und Bistümer (Wien, Passau, Karlsruhe, Gandersheim, Regensburg, Speyer, der Länder Bayern und Ostfriesland).
Er gilt als Fürsprecher gegen: Kopfschmerzen, Rosskrankheiten, Seitenstechen und Steinleiden. Angerufen wird er auch für einen guten Tod. Früher trank man an seinem Festtag die "Stephansminne", wobei ein Stein in den Kelch gelegt wurde. Überliefert sind auch Pferderitte um seine Heiligtümer.
Dargestellt wird der Heilige stets als Diakon, mit Dalmatik und Tonsur, ein Buch, die Siegespalme oder Steine in seinen Händen haltend.

Kontext 2:
Als ich ein Stein wurde
Als ich ein Stein wurde,
hörte ich auf zu schreien.
Ich ließ mich treten,
schrie aber nicht mehr, wenn ich getreten wurde,
kollerte aber immer wieder in anderer Leute Wege.
Auch wenn sie über mich hinweggingen,
spürte ich nichts mehr,
aber ich zwang sie, über mich hinwegzugehen,
das war meine Genugtuung.
Ich weise niemandem mehr den Weg,
das überlasse ich Meilensteinen und Menschen.
Ich lasse stolpern,
mehr kann ich nicht machen.
Endlich bin ich so hart gegen mich,
wie es nötig ist zum Überleben.
Die Tritte lasse ich über mich hinweggehen,
das Beiseitestoßen halte ich aus,
endlich.
Ich bin eins mit der Natur,
und meine Bedürfnisse sind gering.
Der Schlamm bedeckt mich, wenn mich friert,
der Schnee tut im Winter ein übriges.
Der Regen wäscht mich,
die Sonne trocknet mich.
Die Natur ist zu meiner Zufriedenheit,
und die Zufriedenheit ist meine Natur.
Was will ich mehr?
Nur,
gestern hat mich ein Kind gefunden,
und seitdem liege ich niemandem mehr im Weg,
sondern auf dem Fensterbrett des Kinderzimmers.
Meine Farben,
meine Formen
werden wahrgenommen und vorgeführt,
wenn Besuch kommt zu Kakao und Ballspiel.
Und ich wäre gern ein Mensch.
(Autor unbekannt)


Kontext 3:
Haß kann den Haß nicht vertreiben
Die größte Schwäche der Gewalt liegt darin, daß sie gerade das erzeugt, was sie vernichten will. Statt das Böse zu verringern, vermehrt sie es.
Durch Gewalt kann man den Lügner ermorden; aber man kenn weder die Lüge ermorden noch die Wahrheit aufrichten. Durch Gewalt kann man den Hasser ermorden, aber man tötet den Haß nicht.
Gewalt verstärkt nur den Haß. Das ist der Lauf der Dinge. Gewalt mit Gewalt zu vergelten, vermehrt die Gewalt und macht eine Nacht, die schon sternenlos ist, noch dunkler. Dunkelheit kann die Dunkelheit nicht vertreiben; das kann nur das Licht. Haß kann den Haß nicht vertreiben; das kann nur die Liebe.
Martin Luther King

