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Schw. Gmünd im Prediger, 1. Oktober 2016 

Liebe Gmünder Bürgerinnen und Bürger, liebe Schwestern und Brüder jeder Religion, 

in Wasseralfingen, wo ich viele Jahre Pfarrerin war, bevor ich ins schöne Gmünd kam, steht neben der 

katholischen Stephanuskirche seit 2006 der Stephanus-Saulus-Brunnen des Künstlerpfarrers Sieger 

Köder. 

Ich habe den Stephanus-Saulus-Brunnen heute mitgebracht. Er ist ein Mahnzeichen, das mitten hinein 

spricht in unsere heutige Zeit, absolut aktuell.  

Dieser Gewaltakt von damals -die Steinigung des Stephanus in Jerusalem, nachzulesen in der Apg.- 

erinnert und mahnt uns auch heute an Feindseligkeit und Gewalttaten, die Menschen verüben, im 

Namen der Religion. Im Namen einer Ideologie. Im Namen eines Hasses, der die Religion missbraucht. 

Saulus war kein Verbrecher ohne Moral. Im Gegenteil. Er hatte hohe Ideale. Er war ein Eiferer. Er wollte 

die Ehre Gottes und die seines Glaubens verteidigen. Er stand dabei, als ein Andersgläubiger, 

Stephanus, gesteinigt wurde. Veranlasste er es gar? Auf jeden Fall sah er zu. Fand Gefallen daran. 

Unrecht wird so oft durch die Zuschauenden vergrößert, die Gefallen daran haben. Endlich zeigt man 

es „denen“ mal, die anders denken, anders glauben, anders leben. In Deutschland vor brennenden 

Synagogen 1938, heute vor brennenden Flüchtlingsheimen und angegriffenen Moscheen. In der Türkei 

bei der einen oder anderen Razzia, in Amerika beim Beifall für die islamfeindlichen Wahlkampfparolen 

eines Präsidentschaftskandidaten. Bei Gewalttaten in Irak, Syrien, Israel- Palästina, Nigeria, Sudan und 

und und… 

Die Religionen werden oft für ganz andere Interessen missbraucht. Gott jedenfalls, da bin ich sicher, 

hat es nicht nötig und es ist nicht sein Wille, dass Menschen für seine Ehre auf andere Menschen Steine 

werfen und umbringen. Oder als Christen Andersgläubige töteten durch Schwerter mit dem Kreuz bei 

den Kreuzzügen. Es kränkt ihn, wenn Menschen mit fremdenfeindlichen Parolen heute das Internet 

und unsere Straßen versauen- womöglich im Glauben, das christliche Abendland zu retten. Wir sind 

uns auch einig, Gott wird gekränkt durch die Bomben und Terrorakte sog. Islamistischer Terroristen, 

die mit dem Glaubensbekenntnis auf den Lippen sich selbst und andere Menschen töten, Muslime, 

Christen, Jesiden- Kinder, Frauen, Männer in vielen Ländern. 

Und es ist erschütternd, wie viele flüchtende Menschen, verfolgte Christen, bedrohte Muslime, 

diskriminierte Minderheiten es heute gibt. Wie sehr Religions-und Meinungsfreiheit fehlen.  Und es ist 

auch klar: Steine fallen auf Menschen nicht erst, wenn Steine geworfen werden. Sondern schon, wenn 

andere Menschen beleidigt werden, weil sie anders sind oder anders glauben- in der Schulklasse, im 

Betrieb, auf der Straße, durch Schmierereien auf Moscheen, Kirchen und Synagogen.  

Auch in unserer Stadt gibt es Mahnzeichen. Die Treppe, die ins Leere führt und an die alte Synagoge 

erinnert, an das jüdische Leben in unserer Stadt, das ausgerottet wurde im Nazi-Wahn. Und auch in 

Gmünd gibt es Steine. Gute Steine. Über die man ins Stolpern kommt. Stolpersteine. Bei denen wir uns 

daran erinnern, dass auf unserem Boden nie mehr solche Menschen verachtende Ideologien 

aufwachsen dürfen, sondern Frieden und Freundschaft mit allen Menschen ausgehen sollen. 

Dem Saulus ist später ein Licht aufgegangen, als er Paulus wurde. Ihm ist Jesus aufgegangen, der uns 

lehrt, dass wir nicht nur unsere Glaubensgeschwister lieben sollen, sondern auch die uns fremd sind. 

Und sogar, die uns feind sind.  



Dieses Licht leuchtet in Worten, die Paulus als Apostel Jesu Christi der Gemeinde in Rom schrieb, im 

Römerbrief Kap. 12/17b, 18, 20+21: 

Lesung  

Hier sehen wir Saulus noch am Tatort. Er ist noch nicht Paulus. Aber er sitzt ganz nachdenklich da. 

Erschrocken. 

Ihm dämmert langsam eine andere Erkenntnis… 

„Wann dämmert ein neuer Morgen herauf, wann hört die Nacht auf und fängt der Tag an?“, so wird in 

einem jüdischen Lehrgespräch gefragt. Die Antwort: „Nicht, wenn Du am Horizont einen Baum 

unterscheiden kannst, hört die Nacht auf. Nicht, wenn Du Deine Hand vor dem Gesicht erkennen 

kannst. Der neue Tag dämmert herauf, wenn Du im Gesicht eines anderen Menschen deinen Bruder 

und Deine Schwester erkennst. Dann hört die Nacht auf und der neue Tag fängt an. 

Möge diese Erkenntnis die Gemeinschaft in unserer Stadt stärken. Amen. 

 

 


