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Liebe Schwestern und Brüder 
 

„Der Tod eines Gottes“, so titelte die italienische Zeitung Il Messagero 
nach dem Tod des sicher besten Fußballers, den die Welt bisher erlebt 
hat, Diego Maradona. Dagegen ist die argentinische Zeitung „La 
Nacion“ überzeugt: „Diego stirbt nie.“ 
Die Welt hat das Ende eines göttlich verklärten Menschen gesehen und 
miterlebt. Unbeschreibliche Szenen haben sich auf den Straßen der 
argentinischen Hauptstadt abgespielt: Menschen voller Verzweiflung und 
Trauer über seinen Tod, aber auch voller Hoffnung, dass Diego 
unsterblich ist. Selbst Papst Franziskus hat für seinen Landsmann 
gebetet. Viele sind überzeugt, dass Diego jetzt sein neues Spiel beginnt. 
 

„Menschen, die wie Götter verklärt werden“, das kennt die Menschheits-
geschichte von Anfang an. Die Naturvölker kennen heilige Menschen, die 
Götter gleichen. Die römischen Kaiser haben sich dieses Attribut zugelegt. 
In Israel sind immer wieder Menschen aufgetreten, die sich als Messias 
präsentierten. Unsere Zeit verklärt Schauspieler, Sportler, Sängerinnen 
und andere Prominente in gottähnlicher Verehrung. Und das haben wir in 
Argentinien wieder gelernt: Sie sind alle untergegangen. Von den Göttern 
der Antike sprechen nur noch Legenden, von den Göttern unserer Tage 
zeugen Ruhmeshallen und Reportagen. 
 

„Sic transit gloria mundi“ wurde bis ins vergangene Jahrhundert einem 
Papst bei seiner Krönung dreimal ins Ohr gesagt: „So geht der Ruhm der 
Welt zugrunde.“ Das klingt ein wenig schadenfroh, fast wie die Politiker, 
die angesichts der Krise uns jetzt mehr oder weniger deutlich ihre 
Überheblichkeit zeigen im Sinne von „Das habe ich doch immer gesagt.“ 
Dabei hätten wir Christen doch keinen Grund für Schadenfreude: Unser 
Gott kommt als sterblicher Mensch zur Welt und sein Weg wird vorschnell 
am Kreuz enden. Noch dazu werden Menschen ihr Leben verlieren 
aufgrund des Glaubens an dieses Kind. Gleich am zweiten Tag von 
Weihnachten feiern wir das Fest des Erzmärtyrers Stephanus. Ist das 
nicht bloßer Fanatismus, ein Selbstbetrug für eine Fiktion. Wie oft hat man 
sich in diesen Tagen satirisch über uns und unseren Glauben an Gott in 
allen Medien ausgelassen hat. 
Ist unser Glaube nicht auch eine Stilisierung eines Menschen zu einem 
Gott, der am Ende doch wieder scheitert?  
 

Heute feiern wir nicht einen Menschen, den wir vergöttlichen, wir feiern 
den einen Gott, der Mensch wird, um, so sagen es die Kirchenväter, uns 



zu vergöttlichen. Das ist ein großer Unterschied: Wenn wir einen 
Menschen vergöttern, dann bauen wir uns ein Trugbild auf, eine 
Projektion unserer Wünsche. Wenn Gott Mensch wird, um uns zu 
vergöttlichen, dann will er in uns den göttlichen Funken der Hoffnung auf 
ewiges Leben neu entflammen. Der ewige Herr lässt sich eingrenzen in 
die kurze Spanne menschlichen Lebens, um uns sterbliche Menschen 
daran zu erinnern, dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind.  
An Weihnachten reden wir von einem Gott, der Mensch wird, um uns 
Menschen die Angst zu nehmen vor unserer unabwendbaren Endlichkeit 
und die damit verbundene Angst, das Leben zu verlieren, wenn wir nicht 
alles mitnehmen, was sich uns anbietet. Papst Johannes Paul II hat uns 
immer wieder daran erinnert, dass wir nichts verlieren, wenn wir uns auf 
Christus einlassen und in seinem Sinn uns anderen hingeben und 
verschenken, wenn wir leben für andere. Genau dafür steht Stephanus. 
Er ist ja kein abgehobener Theologe, den man zum Schweigen bringt. 
Stephanus ist Diakon. Er hat die Sorge für die Armen in der Gemeinde 
und für eine bestimmte Gruppe von Menschen in der Nachfolge Christi, 
die Griechen, die aus dem Heidentum zum Glauben kommen. Er ist in 
seinem ganzen Leben ausgerichtet auf den Dienst für andere. Es ist nicht 
nur ein Aufopfern, es ist ein Handeln aus der Gewissheit, dass in Jesus 
Christus der ewige Gott für ihn Mensch wurde und sich hingibt.  
Das Kind, das wir heute betrachten, wird geboren, um zu sterben und so 
die Hoffnung unsterblich zu machen. Das ist weihnachtlicher Glaube, der 
zum Einsatz motiviert im Dienst an andere, ohne Angst zu haben, mich zu 
verlieren oder zu kurz zu kommen.  
In einem Kommentar der Wochenzeitschrift „Christ in der Gegenwart“ war 
kürzlich zu lesen:  
„Das Christentum gibt es erst seit 2000 Jahren. Die Homo-Sapiens-
Menschheit aber besteht seit mindestens 150 000, vielleicht sogar seit 
350 000 Jahren. Sie hat viele Götter und Göttinnen kommen und gehen 
sehen. Von den griechischen, römischen und germanischen Gottheiten 
der Antike ist nichts mehr übriggeblieben. An sie glaubt keiner mehr. Wie 
wird es mit dem Gott Jesu Christi, mit dem christlichen Glauben in 
tausend, zweitausend, dreitausend, gar dreißigtausend Jahren aussehen? 
Nur nicht daran denken? Doch! Gerade um Gottes willen. Denn bei aller 
Sterblichkeit stirbt eins niemals: die Hoffnung!“ (CiG 49/2020, S. 545) 
Wenn wir an Gott glauben, dann geben wir uns keiner Heldenverehrung 
hin, sondern bekennen uns zu einer Hoffnung für die Welt, die mit dem 
Kind von Bethlehem neu entflammt wurde und die die Kraft hat, uns auch 
in diesen Tagen zu tragen und Halt zu geben. Wenn die Hoffnung wach 
bleibt, dann wird auch der Glaube an den einen Gott niemals im Dunkel 
der Geschichte versinken. Denn Gott ist die Hoffnung. 


