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Schrifttext: Apg 6,8—10; 7,54—60 

In der Pfarrkirche von Grödig bei Salzburg ist eine besondere Krippendarstellung 
zu finden. Da ist der Krippentrog gestaltet wie ein Kinderbettchen mit Kissen und 
Bettdecke. Auf dem Kissen liegt ein Heiligenschein mit einem runden Spiegel in 
der Mitte. Wer also das Jesuskind betrachtet, der sieht dort sein eigenes Spiegel-
bild. Ich finde das einen schönen Gedanken: Jesus ist Mensch geworden wie ich; 
er lebt mein Leben mit allen Höhen und Tiefen. Und auch das: Wenn ich in die 
Krippe schaue, dann entdecke ich dort mein Bild und entdecke zugleich das „Bild 

des unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15). In allem ist jede/r von uns Ebenbild Gottes. In 
der Krippe ist zu finden, was mich ausmacht. Ich denke an die Strophe aus dem 
Weihnachtslied „Ich steh an deiner Krippe hier“: 

„Ich sehe dich mit Freunden an 
und kann mich nicht satt sehen;  
und weil nicht nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen. 
O dass mein Sinn ein Abgrund wär 
und meine Seel ein weites Meer, 
dass ich dich möchte fassen!“  1

Diese Spiegelkrippe ist die Erinnerung daran, dass in einem Kind das, was einen 
Menschen ausmacht, noch nicht verblasst oder verdeckt ist. Und mir stellt sich die 
Frage: Was sehe ich, wenn ich in die Krippe und mein Spiegelbild sehe? Ist es das, 
wie Gott mich gewollt hat?  
Mit dem Fest des heiligen Stephanus feiern wir ein Fest, das uns sehr schnell von 
der Weihnachtsidylle zurückholt auf den Boden der Tatsachen. In der Heiligen 
Nacht haben wir davon gehört: „Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte“ die Hirten 
(Lk 2,9), als sie von der Geburt Jesu hörten. Wo Jesu Geburt verkündet wird, ist 
Gott da, wie ein strahlendes Licht. Gestern an Weihnachten haben wir im Weih-
nachtsevangelium gehört: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 

gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen 

Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). In der Menschwerdung 
Jesu können wir Gott selbst erfahren. Und ausgerechnet im Bericht vom Martyrium 
des Stephanus kommt wieder das Wort „Herrlichkeit“. Im Angesicht von Wut und 
Anfeindung heißt es: „Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes 

stehen“ (Apg 7,55). Es scheint so, als ob die Weihnachtsidylle im Martyrium des 
Stephanus entfaltet, was sie eigentlich meint. Es scheint ein Ineinander von Weih-
nachten und dem Tod des Stephanus zu geben. 
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Wenn Sie sagen: Was soll das heute? Am zweiten Weihnachtsfeiertag wollen wir 
etwas anderes hören. Dann haben Sie völlig Recht! Die Anfeindung, die Stephanus 
erlebt, passt überhaupt nicht zu Weihnachten. Das alles passt nicht zu Weihnach-
ten: Hass und Verfolgung; Verurteilung von Menschen, weil sie anders denken als 
ich selbst; Ablehnung, weil einer nicht meine Wünsche erfüllt, oder weil einer eine 
Entscheidung getroffen hat, die mir nicht gefällt. In den Schrifttexten von Weih-
nachten wird immer wieder betont: Dieses Kind in der Krippe ist die Erfüllung der 
Verheißung, dass Gott Frieden stiftet. Nein, der Stephanstag passt nicht zu Weih-
nachten und ist darum so wichtig, weil sich am Kind in der Krippe zeigt, worum es 
in der Welt geht oder woran die Welt krankt. 
Die Spiegelkrippe in Grödig finde ich darum gerade am Stephanstag bezaubernd. 
Sie erinnert mich nämlich auch daran, mich am Kind in der Krippe zu messen. 
Gestern, am Weihnachtstag, hat es im Tagesgebet geheißen: „Allmächtiger Gott, 
du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunder-
barer wiederhergestellt.“ Ich kann niemand seine Menschenwürde absprechen, 
aber ich mein eigenes Menschsein verdunkeln, wenn ich anders handle als Chris-
tus selbst. Und all jene, die Ausgrenzung, Ablehnung und Hass propagieren und 
damit das sogenannte christliche Abendland retten wollen, müssen sich die Frage 
gefallen lassen, ob sie im Kind in der Krippe sich selbst sehen. Denn dieses Kind 
wird als Erwachsener sich für die Schwachen und Ausgegrenzten einsetzen und 
dafür sogar am Kreuz sterben. Deshalb ist auch am Stephanstag der Blick in die 
Krippe so wichtig. Darin erkenne ich mich selbst: Wie ich bin und wie ich sein soll.  
In dieser Weihnachtszeit lade ich Sie darum ein, immer wieder das Kind in der 
Krippe zu betrachten und sich selbst darin zu sehen.
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