
Kirchenbote 

Wochenzeitung für das Bistum Osnabrück 

 

Stephanus 

Einführung 

Am zweiten Weihnachtstag denken wir mit der Kirche an den hl. Stephanus. Er ist der erste Märtyrer 

in der Geschichte des Christentums. Es mag uns wie ein Bruch zum „schönen“ Weihnachtsfest vor-

kommen, dass am 2. Feiertag diese ganz andere Realität des Glaubens in den Blick gerät: Anfeindung, 

Spott, Verhöhnung und zunehmend auch gewalttätige Aktionen gegen die, die sich zum christlichen 

Glauben bekennen. Das geschieht in der Nähe zum Beispiel in der Schule, dass Kinder lächerlich ge-

macht werden, wenn sie zur Kirche gehen. Das geschieht ebenso im beruflichen Umfeld, vor allem 

geschieht das in vielen Ländern der Erde.  

Hier in unseren Breiten werden wir für das Bekenntnis zum christlichen Glauben nicht umgebracht. In 

anderen Teilen der Welt sieht das anders aus. Das Christentum ist die am meisten verfolgte Glau-

bensgemeinschaft in der Welt. Zwar kommen viele Christen wie andere Menschen auch in Kriegen 

um ihr Leben, aber zum Märtyrer wird nur gezählt, wer wegen seines christlichen Glaubensbekennt-

nisses in Wort und Tat sein Leben verliert. Das Fest des hl. Stephanus konfrontiert uns mit dieser 

Wirklichkeit. Es regt uns an, heute diese Wirklichkeit in unser Denken und Beten hineinzunehmen. 

Andacht 

Beginn: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der hl. Stephanus zählt zu den sieben Diakonen der Gemeinde in Jerusalem. Aufgrund seines Engage-

ments, seines Werbens für den neuen Weg, den er für sein Leben gefunden hat, kommt es zur Ausei-

nandersetzung mit den Führern der Gemeinden und deren Synagogenvorstehern in der griechischen 

Diaspora. Er wird vor den Hohen Rat geschleppt und zum Tode verurteilt. Sein Martyrium ist das Sig-

nal zu einer ersten größeren Verfolgung der jungen Christenheit. 

Wenn wir uns jetzt an ihn erinnern, dann tun wir dies, um uns diese Wirklichkeit der Verfolgung von 

Christen, die sich tapfer zu ihrem Glauben bekennen, bewusst zu machen, um Gott zu danken, dass 

wir unseren Glauben in relativ ruhigen Fahrwassern ausüben können, und für die zu beten, die das 

nicht können. 

Wir bitten den Herrn Jesus Christus um sein Erbarmen. 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, in dir sind die Güte und das Erbarmen Gottes sichtbar geworden. 

Herr, erbarme dich! 



Christus erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

Gloria: 

Wir loben Gott mit dem Lied (beten oder singen) (GL 245) 

 

Menschen, die ihr wart verloren,  

lebet auf, erfreuet euch! 

Heut ist Gottes Sohn geboren,  

heut ward er den Menschen gleich. 

Lasst uns vor ihm niederfallen, 

ihm soll unser Dank erschallen. 

Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 

Gebet: 

Wir sammeln uns in einem Augenblick der Stille und beten dann: 

Allmächtiger Gott, wir ehren am heutigen Fest den ersten Märtyrer deiner Kirche.  

Nach ihm wurden und werden bis heute viele Menschen, die an Christus glauben,  

verfolgt und umgebracht.  

Wir bitten dich um deinen Beistand für alle,  

die wegen ihres Glaubens ins Bedrängnis geraten.  

Steh ihnen bei und wecke in ihnen den Geist,  

der sie standhaft und treu bleiben lässt.  

Und gib auch uns die Kraft zur Treue im Glauben an dich.  

Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. 

 

Lesung 

In der Apostelgeschichte erzählt uns der Evangelist Lukas die Geschichte des hl. Stephanus. 

Apostelgeschichte 6,8-10; 7,54-60: 

Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige 

von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien 

und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten; aber sie konnten der Weisheit 

und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. 

Als sie seine Rede hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten 

mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die 

Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen 

und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich 

die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeu-

gen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Ste-

phanus; er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank er in die Knie und 

schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er. 

 



Impulse zum Nachdenken 

Uralt: hasserfüllte Auseinandersetzungen 

In der Synagoge ging es hoch her, als Stephanus seine Rede beendet hatte. Die Zuhörer waren em-

pört. Wir kennen solch heftigen Auseinandersetzung heutzutage von Demos, auf denen klare Köpfe 

der aufgebrachten Menge mit Argumenten entgegentreten, aber nichts ausrichten können.  Zu ver-

festigt sind die Positionen, zu hasserfüllt die Herzen. In solchen Situationen kann Schlimmes passie-

ren. Deswegen ist es wichtig, dankbar für die Menschen zu sein, die in solchen Situationen sich nicht 

auf die Ebene des Hasses begeben, sondern ihren klaren Verstand behalten und unbeirrt ihre Posi-

tion vertreten. Oft müssen sie leider in den Social-Media-Kanälen hasserfüllte Kommentare und Le-

bensbedrohungen hinnehmen. Traurigerweise kann es sogar zum Mord kommen, wie z.B. an dem 

Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Kassel. 

Bei dem Diakon Stephanus führte die Auseinandersetzung tatsächlich in den Tod. 

 

An die Märtyrer denken 

Märtyrer sind Zeugen für den Glauben. Wichtig ist die Unterscheidung: Märtyrer sind nicht solche, 

die es gerne werden wollen, sondern solche, die es nicht werden möchten, die aber wegen ihres 

Glaubens so in die Bedrängnis geraten, dass sie ihr Bekenntnis zu Gott und Jesus Christus nicht aufge-

ben, auch wenn sie den Tod kosten kann. Es geht im christlichen Martyrium nicht darum, andere um 

des Martyriums willen zu provozieren, wohl auch nicht, um zu missionieren, sondern um bei der ei-

genen Überzeugung zu bleiben und den eigenen Glauben nicht zu verleugnen. 

Indem das Christentum die Namen der Märtyrer in Erinnerung hält, hält es die Leid- und Verfolgungs-

geschichte auf unserer Erde in Erinnerung. Das Gedächtnis des Leidens gehört wesentlich zum Chris-

tentum (Johann-Baptist Metz). Deswegen passt das Fest des hl. Stephanus gut in die unmittelbare 

Nähe des Festes der Menschwerdung Gottes.  

 

Ein Blick in den Abgrund „Mensch“ 

Es ist erschreckend, was Menschen anderen Menschen aus Egoismus oder Fanatismus antun können. 

In all dem ahnen wir etwas vom Janusgesicht der Menschen. „Ungeheuer ist viel und nichts ungeheu-

rer als der Mensch“, so lautet eine Ursentenz der griechischen Tragödie. 

Der Künstler Joseph Beuys hat eine eindrucksvolle Postkarte geschaffen. Sie ist total schwarz und auf 

ihr steht handgeschrieben nur ein einziges Wort: Mensch. So markant herausgehoben kann uns das 

Wort „Mensch“ an den Grund unseres Lebens erinnern: der Mensch, ein Wesen: geboren und nun da 

als einzigartiges, einmaliges, nicht wiederholbares Lebewesen, als Mensch in der Fülle der Schöpfung 

und der Menschenfülle. Zugleich kann uns aber bewusst werden, dass dieses einzigartige Menschen-

wesen durch andere Menschen eingeengt, verfolgt, eingesperrt, ausgegrenzt, gefoltert, und/oder 

umgebracht werden kann. Beide Wirklichkeiten kann man in dieses Wort „Mensch“ hineinlesen oder 

aus diesem Wort herauslesen. 

 

 

Ein besserer Weg in Auseinandersetzungen 

Juli Zeh, eine brandenburgische Verfassungsrichterin, hat für politische Auseinandersetzung in der 

Corona-Pandemie zu der AHA-Regel eine zweite konstruktive Verhaltenshinweise hinzugefügt:  

die „S-O-S“-Regel: 

S steht für:  Sensibilität in der Wahrnehmung fremder Ängste. 



O steht für:   Offenheit für ungewohnte Positionen. 

S steht für:  Sorgefalt im Formulieren des eigenen Standpunktes. 

Bei aller Bereitschaft zur Auseinandersetzung bleibt die dritte Weisung wichtig: den eigenen Stand-

punkt, die eigene Meinung, den eigenen Glauben klar und verständlich ins Wort zu bringen – in der 

Hoffnung, dass es im gut geführten Dialog Lösungen für das Zusammenleben gefunden werden. So 

muss es nicht zu Märtyrern kommen. 

 

Stille / Gelegenheit zum Austausch untereinander 

Lied:  

Wohl denen, die da wandeln (GL 543, 1. + 4.) 

 

Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln und leben allezeit. 

Die recht von Herzen suchen Gott und seiner Weisung folgen, 

sind stets bei ihm in Gnad. 

 

Lehr mich den Weg zum Leben, führ mich nach deinem Wort, 

so will ich Zeugnis geben von dir, mein Heil und Hort.  

Durch deinen Geist, Herr, stärke mich, dass ich dein Wort festhalte, 

von Herzen fürchte dich. 

 

Fürbitten: 

Jesus Christus hat das irdische Leben mit uns geteilt und ist selber in den Auseinandersetzungen mit 

den damaligen Behörden zu Tode gekommen. Er weiß, was es heißt, in Not und Bedrängnis zu gera-

ten. Deswegen beten wir voll Vertrauen zu ihm: 

▪ Erfülle die Christinnen und Christen, die wegen ihres Glaubens bedrängt und verfolgt werden, 

mit deinem Heiligen Geist. 

▪ Stärke alle, die wegen ihres Glaubens angefochten, ausgelacht, verspottet oder gemobbt wer-

den. 

▪ Steh allen bei, die sich mutig für die Botschaft des Evangeliums, für Menschenrechte und für die 

Würde der Schöpfung einsetzen. 

▪ Führe alle, die sich im Tod dir anvertrauen, dem offenen Himmel entgegen. 

Wir nehmen alle Anliegen bedrängter Menschen in das Gebet des Herrn hinein: 

Vater unser im Himmel …. 

Bitte um Gottes Segen: 

Unser Herr Jesus Christus, der für uns in den Tod gegangen ist, erfülle uns mit Kraft und Mut! 

Er befähige uns zum richtigen Wort im richtigen Augenblick! 

Er schenke uns, dass wir unseren Glauben und unsere Hoffnung nie verlieren. 

Das gewähre uns der eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 



So lasst uns diesen 2. Feiertag so leben, wie es für uns gut ist.  

 

Pater Franz Richardt 


