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Veränderer
Grundlegende Ereignisse, die den Lauf der Geschichte nachhaltig verändern, werden im
allgemeinen „Wende“ genannt. Die jüngere deutsche Geschichte kennt gleich zwei davon –
wobei die eine – nämlich der Regierungswechsel zwischen Schmidt und Kohl, der damals
auch als „Wende“ bezeichnet wurde – schon nicht mehr unbedingt als solche in Erinnerung
ist. Die andere, 1989, bleibt gegenwärtig, weil sie tatsächlich nachhaltig den Verlauf der
Geschichte unseres Landes geprägt hat. Doch schon weit früher gab es solche „Wenden“.
Eine sogar für die Weltgeschichte besonders bedeutsame geschah bereits in der ersten Hälfte
des vierten Jahrhunderts: Die sogenannte „konstantinische Wende“. Unter dem damaligen
römischen Kaiser Konstantin d. Gr. wurden die Christenverfolgungen eingestellt und der
christliche Glaube wurde allgemein anerkannt. Die damalige Politik fand von nun an nicht
mehr christenfeindlich, sondern christenfreundlich statt. Diese Wende ist nicht nur Verdienst
des Kaisers gewesen, sondern besonders eines Mannes, der zu der Zeit Oberhaupt der
christlichen Kirche war: Papst Silvester I, dessen Todestag am 31.12.335 war – und dessen
Feiertag bis heute Silvester heißt.
Es heißt, daß durch das Gebet von Silvester I. der Kaiser vom Aussatz geheilt wurde und der
sich daraufhin von ihm taufen ließ. Der Glaube eines einzelnen, das Gebet für einen anderen
ist der Beginn einer großen Veränderung. Die Kraft, die Christen durch den Glauben an Jesus
Christus geschenkt bekommen, kann verändern. Das ist nicht immer offensichtlich spürbar,
aber wie viele gibt es, die im Rückblick auf ihr Leben genau das bezeugen können: Die Kraft
des Glaubens hat Leben verändert. Und in diesem Falle sogar die Geschichte.
Es braucht beides: Das Gebet des einen und die Erkenntnis des anderen: Mein Leben gewinnt
durch Christus an Reichtum – verbunden mit dem Willen, sich auf diesen Christus
einzulassen. Ich bin davon überzeugt, daß dies bis heute gilt: Dort, wo Christen für andere
eintreten – im Gebet und im Handeln – da können sich andere verändern, heil werden. Jeder
Christ kann ein Veränderer sein – und jeder Veränderte spürt Auswirkungen in seinem Leben
und Handeln.
Wenn der Tag des Überganges von einem Jahr zum anderen nach diesem Veränderer Silvester
benannt ist, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, daß unsere Zukunft im Licht einer Wende,
einer Veränderung steht. Es gilt, Christus und der Kraft des Gebetes zu vertrauen, sich
verändern zu lassen und selbst zum Veränderer zu werden. Und dann gibt es nicht nur den
einen Heiligen Silvester, sondern viele, die seine Erfahrung teilen.


