
Predigt am Fest des Hl. Stephanus 2022  

 

Liebe Gläubige, 

wie in jedem Jahr stehen wir vor der Frage, ob es wirk-

lich zusammenpasst, dass wir am zweiten Weih-

nachtsfeiertag ein Märtyrerfest feiern und ein ziemlich 

unfriedliches Evangelium lesen. Auch die Schriftlesung 

aus der Apostelgeschichte, die uns das Martyrium des 

Hl. Stephanus geschildert hat, passt beim ersten Le-

sen nicht in die Weihnachtszeit. 

Betrachtet man die Schriftstellen des zweiten Weih-

nachtsfeiertags länger, dann lässt sich doch ein Zu-

sammenhang finden, über den ich jetzt mit Ihnen nach-

denken möchte. 

Am Höhepunkt seines Martyriums, also kurz vor sei-

nem Dahinscheiden, spricht Stephanus im Angesicht 

seiner Peiniger folgende Worte: „Herr, rechne ihnen 

diese Sünde nicht an.“ Er war so tief von Jesus, den er 

in seiner Ansprache eben noch bezeugt hat, geprägt, 

dass er wie Jesus am Kreuz gehandelt hat. Jesus sagt 

vor seinem eigenen Tod: „Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun.“ 

So wie sich Stephanus also verhalten hat, wurde er 

durch seine Worte und seine Gesinnung tatsächlich 

zum Zeugen für Christus, für den Glauben an ihn. 

Damit wird etwas deutlich, von dem das Evangelium 

spricht, dass nämlich unsere Worte und Taten, die der 

Hl. Geist in uns bewirkt, „…ihnen und den Heiden zum 

Zeugnis wird.“ Das heißt, wenn man so handelt wie der 

Hl. Stephanus, dann wird unser christlicher Glaube im 

wahrsten Sinne des Wortes glaub-würdig. Ein Verhal-

ten unsererseits, das in Worten und Taten Christus 

nachahmt, macht die Anziehungskraft des Glaubens 

und damit der Kirche aus. 

Was genau hat Stephanus aber getan? Mit seinen 

Worten: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an,“ 

durchbricht er den Teufelskreis der Verletzungen und 

Verwundungen, der immer wieder zu Unfrieden, Ver-

letzung und Krieg führt. 

Darum geht es also: durch unser Vergeben soll der 

Teufelskreis durchbrochen werden und Frieden entste-

hen. Und damit sind wir doch wieder beim Weihnachts-

fest. Die Engel verkündeten den Frieden auf Erden. 

Von Christus in der Krippe soll Frieden ausgehen. 

Wenn wir vergeben, dann geben wir dem Frieden eine 

neue Gelegenheit sich unter den Menschen zu verbrei-

ten. 



So viel zu Theorie. Aber wie können wir den Teufels-

kreis von Verletzungen und Verwundungen von Hass, 

Streit und Krieg durchbrechen? Das fängt schon im 

Kleinen an: Neulich musste ich wieder eine Schülerin 

ermahnen, weil sie einen Mitschüler von einem vereis-

ten Hügel geschubst hat. Ihre Rechtfertigung: „Ich 

wurde doch auch geschubst“. Friede beginnt dort, wo 

ich nicht alles gleich heimzahlen muss, was mir ange-

tan worden ist. 

Eine andere Möglichkeit nennt der Hl. Johannes 

Bosco, indem er seinen Ordensmitgliedern immer wie-

der ans Herz legt, die Empfindlichkeiten abzulegen. 

Frieden beginnt, wo ich im Gebet vor Gott bringe, wenn 

mich eine Aussage oder eine Handlung eines Men-

schen beleidigt oder stört. Ich kann Gott bitten, dass er 

meinem Herzen in dieser Angelegenheit Frieden 

schenkt. Auch das ist Vergebung und durchbricht den 

Teufelskreis. 

Dazu gehört auch, dass ich die Eigenheiten eines an-

deren Menschen auch einmal ertrage, und nicht dau-

ernd an ihm herummeckere, weil mir dies oder jenes 

nicht passt. 

Wenn wir in diesen Bereichen mit dem Vergeben be-

ginnen, vor allem dort, wo andere Menschen uns gar 

nicht mit Absicht verletzten oder verärgern wollen, 

dann kann schon ein großes Stück Frieden in die Welt 

eintreten. 

Natürlich gibt es auch noch das große Vergeben: dort 

wo mir zutiefst Leid angetan wurde. Ich muss mit inne-

rer Erschütterung immer an die Eltern des kleinen 

Mirco aus Grefrath denken, die dem Mann vergeben 

haben, der ihren Sohn  im Jahr 2010 missbraucht und 

getötet hat. Sie haben den Mörder im Gefängnis be-

sucht, für ihn gebetet, sie haben natürlich gehadert und 

gerungen, ihm schließlich aber vergeben. Das ist 

schier unglaublich in dieser Situation, aber zum Zeug-

nis für Christus, der ihnen den Frieden gebracht hat. 

Wir können aus den Schriftstellen am Stephanus-Fest 

durchaus erkennen, dass sie mit der Weihnachtsbot-

schaft zusammenhängen. Durch Vergebung entsteht 

jener Friede, den der kleine Heiland in der Krippe ge-

bracht hat. Nur, wenn wir uns von diesem Frieden er-

füllen lassen, können wir, wie der Hl. Stephanus ver-

geben und zum Zeugen dieses Friedens werden. 

Amen. 

  



Fürbitten am Fest des Hl. Stephanus 2022 

Lasst uns beten zum Herrn, der in der Freude seiner 

Heiligen gefeiert wird, und dessen Nähe auch wir für-

bittend erfahren dürfen: 

o Für die verfolgten Christen in den verschiedenen 

Ländern weltweit. 

Christus, sei ihnen nahe.  

o Für die Menschen, die für ihren Glauben Nach-

teile erfahren müssen oder auf Ablehnung sto-

ßen – auch in unserem Land.  

o Für alle, die an die Auferstehung glauben, sich 

aber nicht mehr trauen, davon zu sprechen.  

o Für alle, die wir besonders an diesem Weih-

nachtsfest ins Gebet einschließen.  

o Für alle Kranken und Leidenden, die in ihrer Si-

tuation zu verzweifeln drohen.  

o Für alle Verstorbenen, die uns zu Glaubenszeu-

gen in unserem Leben wurden.  

Dir, o Herr, sei Lob und Ehre – heute, alle Tage unse-

res Lebens und in Ewigkeit. 


