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Die unwiderrufliche Zusage Gottes
Der gestrige Tag war ein Weihnachtstag und der heutige Stephanustag ist ein Weihnachtstag. Dennoch besteht ein Unterschied: Gestern begingen wir das Gedächtnis, daß Jesus ins Leben eintrat, heute das Gedächtnis, daß Stephanus aus dem Leben ausschied, obgleich Jesus aus den gleichen Gründen in dieses menschlichen Leben eintrat, aus denen Stephanus dieses menschliche und irdische Leben verließ: aus Liebe. So wie Jesus für Stephanus zu leben beginnt, so beginnt Stephanus für Jesus zu sterben: Gott für den Menschen und die Menschen für Gott . . . das ist das Thema dieser weihnachtlichen Symphonie, ein bewegendes und erregendes Thema. -
In diesen Tagen sind überall auf der Welt Krippen ausgestellt mit Schafen, mit Ochs und Esel, mit Hirten, mit Maria und Josef, und in der Mitte von allem das Kind. Ein liebliches Bild. Aber was rührt denn und was bewegt denn dieses Bild? Die zarten Saiten meines Gefühls, das Kind in uns, die selige Erinnerung an die eigene Kinderzeit?
Oder rührt und bewegt es mein Leben? Bewegt dieses mit ein paar Figuren dargestellte Weltereignis wirklich mein Leben? Drängt es mich, wie Gott zuerst an den anderen zu denken, mein Leben zu verschenken an schwächere, wie es Jesus tut? Würde mein Leben genauso aussehen wie es jetzt aussieht, wenn es keinen Christus, der aus Liebe Mensch geworden ist, gäbe?
Die Antwort eines Menschen
Liebe Christen, ich frage dieses Frage, weil der Fall Stephanus uns diese Frage aufdrängt. Stephanus hatte keinen Christbaum, er kannte kein "Stille Nacht, heilige Nacht", er besaß keine Krippe mit Schafen und einer Taschenlampenbatterie. Und dennoch war er von der Tatsache, daß Jesus, der Sohn Gottes, aus Liebe zu uns Mensch geworden ist, bewegt und beeindruckt. Daß dieser Jesus Gottes Barmherzigkeit zum Sünder lebte und dafür gekreuzigt wurde, bestimmte sein Denken und Reden. Daß dieser Jesus uns erlöste und uns seinen neuen Geist der Hingabe und Liebe schenkte, machte Stephanus frei und ließ ihn mutig handeln. Die Menschwerdung Gottes, Gottes Hingabe an den Menschen ließ ihn vergessen, daß er zum Sterben zu jung war. - 
Der erste und der zweite Weihnachtstag, die Geburt Christi und der Tod seines ersten Märtyrers, gehören zusammen. Jenes ist die Tat Gottes für den Menschen, für dich und mich, - und dieses ist die Antwort des Menschen Stephanus an Christus. 
Christus hat sein Wort und seine unwiderrufliche Zusage gegeben, daß er zu Dir steht, dich mag und mit seinem guten Geist zur Liebe befähigt. Und du und ich, sind wir bereit, eine Antwort darauf zu geben? Heute? Das ist die Frage.
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