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Die Rolle des Saulus
Predigt Stefani 2018
Liebe Burschen, liebe …
Am Festtag des Heiligen Stephanus richtet sich mein Fokus heute auf eine
Person, die bei der Steinigung des heiligen Stephanus nur eine Nebenrolle
gespielt hat. Meine Aufmerksamkeit fällt heute auf die Person des Saulus. In
der Erzählung heißt es nur: „nach der Steinigung legten sie ihre Kleider zu Füßen
eines Mannes, der Saulus hieß“.
Wie wird er sich gefühlt haben, er der große und einflussreiche Saulus? Ob er
wohl stolz war auf das, was sich gerade vor seinen Augen zugetragen hat? Vor
ihm liegt die blutüberströmte Leiche eines Mannes, der niedergestreckt wurde
von einer aufgehetzten und fanatisierten Meute.
Vielleicht hätte er mit dem Mord an Stephanus noch leben können, nicht aber
mit der Art, wie Stephanus gestorben ist: heroisch, mannhaft, furchtlos und
felsenfest in seiner Überzeugung, dass der Himmel auf seiner Seite ist.
Wahrscheinlich ist sich der starke Christenverfolger Saulus erbärmlich schwach
vorgekommen. Vielleicht hat er genau in diesem Augenblick erkannt, dass Stärke
nicht in körperlicher Überlegenheit liegt. Die wahre Stärke eines Mannes hat
nichts mit seiner Muskelkraft zu tun.
Die Steinigung des Stephanus ist 2000 Jahre her. Doch der Glaube an die
muskulöse Überlegenheit über andere Menschen scheint ungebrochen zu sein.
Das Internet finden sich zahlreiche Filme über Hinrichtungen, durchgeführt von
Menschen, die sich überlegen fühlen oder die aufgehetzt und ermutigt worden
sind, solche Gräueltaten zu vollbringen.
Nach der Hinrichtung des Stephanus ist Paulus in ein ganz tiefes Loch gefallen.
Er ist in sich gegangen und hat wohl erkannt, wie schwach es ist, seine
körperliche Überlegenheit an einem wehrlosen Menschen auszuleben.

Nach einer längeren Phase der Läuterung ist Saulus ein anderer Mensch
geworden. Aus Saulus wurde der große Völkerapostel Paulus. Seine Kariere als
Apostel begann mit Inhaftierung und mehreren Folterungen. Er hat viel
Schmach und Schmerz ertragen für seine neue Überzeugung und ist sich dabei
stärker vorgekommen als vorher, als er noch anderen Menschen Schmach und
Schmerz zufügen konnte.
Es ist fast schon ein bisschen paradox, dass ihr liebe Burschen euch den hl.
Stephanus als Patron gewählt hat. Seine Stärke lag nicht in der Muskelkraft, die
jedes Mannes Stolz ist. Seine Stärke lag darin, dass er Schmach und Schande
aushalten konnte, ohne dabei selber aggressiv und gewalttätig zu werden.
Und noch etwas bewahrheitet sich in der Geschichte von der Steinigung des
heiligen Stephanus: Menschen, die Gewalt einsetzen müssen, sind die
eigentlichen Schwächlinge.

