
Statio 26.12.2017  
Liebe Gemeinde, 
 
ich hab noch die Engel der Heiligen Nacht im Ohr. Wie sie singen: „Friede auf Erden bei den 
Menschen seiner Gnade“. Die Realität sieht anders aus. Das hören wir jeden Tag in den 
Nachrichten. Und auch manche Familiengeschichte kennt Streit und Hass – auch an 
Weihnachten.  
Die Bibeltexte heute berichten von Christenverfolgung. Stephanus wird gesteinigt. Und im 
Evangelium sagt Jesus seinen Jüngern voraus, dass selbst durch Familien ein Riss geht. Die 
einen bekennen sich zu ihm, andere lehnen Christus ab.  
An Weihnachten spiegelt sich der Alltag: Gerade noch Himmelhochjauchzend, plötzlich zu 
Tode betrübt. Von einem Moment auf den anderen sieht die Welt ganz anders aus.  
 
So ging es auch wohl den Hinterbliebenen der Opfer vom Berliner Breitscheidplatz. Sie haben 
ihre Verletzung in einem Brief öffentlich gemacht. Es ist nicht nur die Trauer, die sie auch 
noch ein Jahr später lähmt. Sie sind wütend auf den Staat. Der hat zu wenig Mitgefühl 
gezeigt. Manche haben vor allem Bürokratie erfahren und wenig Hilfe. Anis Amri war überall 
Thema. Der Name des Täters ist bekannt. Die Namen der Opfer gehen unter. Das hat viele tief 
verletzt.  
 
Doch manchmal reicht schon ein kleines Wort, das mich tief verletzt. Auch wenn der andere 
es vielleicht gar nicht böse meint. Gar nicht merkt, welche Wunden er einem zufügt. Eltern, 
zum Beispiel, machen nie alles richtig in der Erziehung. Sie sind ja auch nur Menschen.  
Ich bin sicher, jeder Mensch schleppt irgendwelche Wunden mit sich herum. Von Kindes-
beinen an bis ins Erwachsenenleben. Und manche heilen nie. – Doch wie soll man damit 
umgehen? Wie können Christen damit umgehen, wenn ihnen Leid zugefügt wird an Körper 
oder Seele?  
 
Beeindruckt hat mich der Bericht über die Mutter von Christoph Herrlich.1 Er ist mit 40 
Jahren bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin ermordet worden. Beeindruckt 
hat mich, dass Friederike Herrlich trotz aller Trauer nach einem Jahr nicht verbittert ist. Sie 
sagt: „Das Wort Hass kommt bei mir eigentlich nie vor. Ich empfinde das nicht. Das wär auch 
nichts, das Christoph wollte.“ Friederike Herrlich findet ihren Frieden. Sie setzt auf 
Versöhnung und ---- schreibt einen Brief an die Mutter des Attentäters, der ihren Sohn getötet 
hat. Sie schreibt: „Ich glaube, dass es viele Wege gibt, Hass und Streit zu beenden durch ein 
neues Verständnis füreinander. … Mit großem Respekt verneige ich mich vor Ihnen als 
Mutter eines getöteten Sohnes.“ 
Keine Rache, kein Hass, kein Groll. --- Wie kommt ein Mensch dahin, nach so einem 
Schicksalsschlag – nach so tiefen Verletzungen – zur Versöhnung fähig zu sein?  
 
In der ersten Lesung gibt der heilige Stephanus ein ebenso beeindruckendes Beispiel. Ohne 
Kompromiss tritt er für die Sache Jesu ein. Es endet in Lynchjustiz. Doch Stephanus reagiert 
weder mit Hass noch mit Wut. --- Er betet für seine Mörder. Wie Jesus am Kreuz. „Herr, 
rechne ihnen diese Sünde nicht an.“ (Apg 6,60) Damit vergibt Stephanus gerade den 
Menschen, die ihm bitteres Unrecht antun. Macht es wie Jesus. Vergebung ist also der Weg, 
Christus nachzufolgen.  
 
Doch wie geht das? Wie kann man wirklich vergeben? Also nicht so nach dem Motto: 
„Schwamm drüber, vergessen und vorbei“. Innerlich brodelt es nämlich dann oft trotzdem 
noch weiter. Bis es dann irgendwann überschäumt. Der berühmte kleine Tropfen, der dann 
ausreicht, dass man explodiert. Wie kann man wirklich vergeben? Vor allem, wie geht das, 
wenn der andere keine Reue zeigt? Wenn er nicht einmal um Entschuldigung bittet?  

                                                
1 https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/das-leid-der-angehoerigen-100.html 



Um von Herzen zu verzeihen, genügt es nicht, Verletzungen einfach hinzunehmen. Dazu 
braucht es eine aktive Haltung. Das kann anstrengend sein und einen seelisch ziemlich 
herausfordern. Doch es lohnt sich. Psychologen wissen: Wer vergeben kann, dessen 
Verletzungen und Wunden können besser heilen.   
 
Wie Vergebung beginnt, zeigt Stephanus: Er betet für seine Feinde. - Das hört sich hirnrissig 
an. Oder wie eine Zumutung. Doch vor vielen Jahren habe ich mal die Erfahrung gemacht, 
dass das hilft. Ich hatte mal mit jemandem zu tun, der ziemlich jähzornig werden konnte. Da 
hat mir eine ältere Frau gesagt – heute würde ich sagen, eine weise Frau: „Ja, da kann man 
wohl nur noch für ihn beten.“ Ich hab mich damals überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. 
Ich brauchte doch Schützenhilfe. Also betete ich doch viele lieber für mich. -- Doch dann 
habe ich gemerkt: Das Beten für den anderen hat ihn zwar nicht geändert, aber ich wurde 
gelassener. Der Groll gegen den anderen wurde weniger.      
 
Probieren Sie es doch mal aus. Wenn Sie sich das nächste Mal über jemanden aufregen, dann 
beten sie doch einfach: „Herr, erbarme dich seiner.“ Oder „Herr, segne sie.“ Damit holen 
Sie Gott mit ins Boot. Das Gebet für den anderen kann helfen, inneren Abstand zu gewinnen. 
Wege zur Versöhnung zu finden. Doch das geht nicht von jetzt auf gleich. Wirkliche 
Vergebung ist ein Prozess und der braucht Zeit. Dieser Prozess geht in vier Schritten2:  
1. Zuerst muss ich den Schmerz nochmals zulassen. Es ist wichtig, den anderen, der mich 

verletzt hat, nicht vorschnell zu entschuldigen. Man muss zuerst sich und seinen Schmerz 
ernst nehmen. 

2. Danach: Die eigene Wut zulassen. Nicht wütend um mich schlagen, aber auch nicht 
unterdrücken. Sonst platzt sie irgendwann raus oder Hass entsteht. Das provoziert Gewalt. 
Doch wenn ich meine Wut zulasse, gibt sie mir die Kraft, mich vom anderen zu 
distanzieren.  

3. Erst dann soll man objektiv wahrnehmen, was in der Verletzung geschehen ist. Warum 
hat sich der andere eigentlich so verhalten? Was könnte sein Hintergrund sein? Vor allem 
auch: warum hat mich das alles so verletzt? Wenn ich die Situation verstehe, kann ich 
besser damit umgehen. 

4. Erst dann kann ich aktiv – bewusst – vergeben. Ich befreie mich von der Verletzung des 
anderen. Ich lasse sie los. Wer nicht vergeben kann, ist noch an den anderen gebunden.  

Diese Vergebung geschieht also einseitig. Ich bin nicht auf die Entschuldigung des anderen 
angewiesen. Bin nicht von ihm abhängig. Das macht mich frei. Einseitige Vergebung gibt 
Frieden im eigenen Herzen. Und der ist Voraussetzung für Frieden miteinander.  
 
Allerdings: es muss einer den Anfang machen. Den ersten Schritt. Nur dann kann Versöhnung 
miteinander geschehen. Einer muss die Spirale von Hass und Gewalt durchbrechen und auf 
den anderen zugehen.  
 
An Weihnachten feiern wir: Einer hat schon den Anfang gemacht. Gott! Er hat den ersten 
Schritt auf die Menschen hin gemacht. Er kommt uns entgegen. Er hat durch seinen Sohn 
Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt.  
 
Stephanus hat das erkannt. Er sieht den Himmel offen. Und Jesus als Anwalt der Menschen 
beim Vater stehen. Stephanus folgt ohne Kompromiss Jesus nach: Er betet für seine Feinde. 
Und vergibt denjenigen, die ihn verletzen.  
 
Das ist für mich Weihnachtsfriede. Kein Heitischibumbeitibummbumm – sondern: durch 
Versöhnung „Friede auf Erden bei den Menschen seiner Gnade.“  
 

(Anne-Marie Eising, Pastoralreferentin, St. Otger Stadtlohn) 

                                                
2 Anselm Grün, Fidelis Ruppert, Christus im Bruder, Münsterschwarzach 1979/2004, 7. Aufl. 2013, S. 49-55. 


