
Predigt (Apg 8,26-39): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 8. Kapitel der Apostelgeschichte: 

26 Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh 

nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. 

27 Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein 

Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, 

welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um 

anzubeten. 28 Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den 

Propheten Jesaja. 29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich 

zu diesem Wagen! 30 Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten 

Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? 31 Er aber sprach: Wie 

kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen 

und sich zu ihm zu setzen. 32 Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser 

(Jesaja 53,7-8): »Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein 

Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. 33 

In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine 

Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.« 

34 Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von 

wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? 35 

Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und 

predigte ihm das Evangelium von Jesus. 36 Und als sie auf der Straße 

dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist 

Wasser; was hindert's, dass ich mich taufen lasse? 38 Und er ließ den Wagen 

halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und 

er taufte ihn. 39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist 



des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog aber seine 

Straße fröhlich. 

 

Liebe Gemeinde! 

Sie haben es sicherlich gemerkt. An diesem Sonntag erinnern wir uns an die 

Taufe. 

Wir haben gerade das klassische Tauflied ‚Ich bin getauft auf deinen Namen’ 

gesungen. Das Evangelium für diesen Sonntag waren die Einsetzungsworte Jesu 

zur Taufe. Wir haben die bekannte Taufgeschichte vom Kämmerer aus 

Äthiopien gehört, über die heute gepredigt wird. Eigentlich ist gerade uns, der 

Philippus-Kirchengemeinde, die Geschichte wohl vertraut. Unser Name 

Philippus geht auf die Geschichte zurück. Die Bilder an der Kirchenwand und 

die Skizzen im Gemeindesaal führen uns die Geschichte vor Augen. Noch 

vorgestern bin ich in der Begegnungsstunde der Kita hier in der Kirche auf die 

Taufe eingegangen. Wir haben hier vorne am Taufbecken nachgespielt, was so 

alles bei der Taufe passiert. Wir haben uns vom Mittelgang der Kirche 

nacheinander die Bilder angeschaut. Ich habe dazu die Geschichte erzählt. Zum 

Schluss sagte ein Kind: Der ist jetzt fröhlich, weil er zu Gott gehört. 

Das bringt es auf den Punkt: Durch die Taufe gehöre ich zu Gott. Ich bin sein 

geliebtes Kind. Dazu passt auch der Bibelvers aus dem 43. Kapitel des 

Prophetenbuches Jesaja, der uns heute im Gottesdienst zugesprochen wurde: 

‚Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein!’ 

Das passt alles zu diesem Taufgedächtnissonntag wunderbar zusammen. Also 

können wir direkt die Bibel und das Gesangbuch zu klappen. Wir wissen ja 

Bescheid. 

Für mich ist die Geschichte allerdings viel, viel mehr als nur eine erbauliche 

Erzählung für Kinder, die wir bei der Taufe im Kees de Kort - Format 

verschenken: 



Da kommt ein schwarzer Afrikaner zum Glauben an Jesus und lässt sich taufen. 

Da wird der Glaube - leicht und verständlich verpackt - uns vermittelt. 

Das ist sicherlich auch richtig und wesentlich. Aber das ist nicht alles, was in der 

Geschichte drin steckt. 

Im Grunde genommen ist das eine ganz tolle, wunderbare Geschichte, in der so 

vieles mehr drin steckt und die mich beim genauen Lesen besonders 

angesprochen hat! 

Es gibt da wirklich viel zu entdecken! 

Da fällt mir erstmal auf, dass Gott auf ganz unkonventionelle Weise hier wirkt. 

Da schickt er zuerst einen Engel dem Philippus, der ihm den Weg zeigt, was 

schön auf dem Bild dargestellt ist. Später hingegen ist es der Geist, der Philippus 

die entscheidenden Anweisungen gibt und ihn verschwinden lässt. Manche 

schließen daraus, dass der Evangelist Lukas ein schlechter Theologe war, der 

nur nett Geschichten erzählen konnte. Ich würde dazu sagen: Halt, Stop, lassen 

wir doch es einfach so stehen. Gott kann auf so unterschiedliche Weise in 

unserem Leben wirken. Das muss nicht unbedingt in ein theologisches Denken 

reinpassen. Gott denkt da viel weiter und darüber hinaus. Darauf werde ich 

später noch genauer eingehen. 

Der Evangelist Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, denkt 

überhaupt nicht klein. Er sieht die große weite Welt und die Menschen aus der 

Ferne. Das Evangelium ist daher nicht nur etwas Persönliches, Privates für mich. 

Es hat eine große Weite! 

Ich hole dazu etwas weiter aus. 

Die Apostelgeschichte endet mit der Gefangennahme des Apostels Paulus in 

Rom und das aus gutem Grund. Bis an die Enden der Erde soll das Evangelium 

getragen werden. Und dafür eignete sich schließlich Rom als Mittelpunkt der 

Welt. Und wo ich schon beim Apostel Paulus bin. Direkt nach unserer 

Geschichte folgt die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Es kommt zu einer 

Begegnung mit dem auferstandenen Christus und aus dem Christenverfolger 



Saulus wird der große Heidenmissionar Paulus. Der innerlich von Gott völlig 

ferne Mensch wird von Gott gefunden! 

Ähnlich ist es bei dem Kämmerer aus Äthiopien - nur, dass der äußerlich fern 

ist. 

Der bricht vom äußersten Rand der Welt auf. Das war damals Äthiopien im 

Süden. Dahinter kam nach damaliger Kenntnis nix mehr großartig. 

Ich erzähle das so ausführlich, um uns klar zu machen: Das Evangelium von 

Jesus Christus hat eine unglaubliche Weite! Das macht mir neu klar: Wo ich 

über meinen Horizont, meinen Tellerrand nicht hinausschauen kann, da ist Gott 

noch lange nicht am Ende. Gott hat da ein ganz großes und weites Herz! 

Allerdings macht sich auch der Kämmerer selbst auf einen langen Weg. Er ist 

erstmal ein Gottsucher. Er kommt nicht aus geschäftlichen Gründen nach 

Jerusalem. Nein, er will da wirklich Gott begegnen und ihn anbeten. Man kann 

sich fragen, warum er das getan hat. War er auf der Suche nach dem Sinn des 

Lebens, weil sein Leben unerfüllt und leer war? Sicherlich war er ein reicher 

Finanzminister direkt unter seiner Königin. An der Karriere kann es nicht liegen. 

Das gab ihm sicher eine Bestätigung für sein Leben. Aber er war Eunuch. Das 

heißt, er konnte keine Kinder mehr zeugen. Er hatte keine Frau und Familie. 

War es das, was ihn unzufrieden machte und ihn zur Gottsuche bewegte? Wir 

wissen es nicht. In Jerusalem jedenfalls hat er scheinbar noch kein Aha-Erlebnis 

mit Gott gehabt. Als Eunuch, Verschnittener durfte er nicht großartig den 

Tempel betreten. Das Ganze musste er wahrscheinlich mehr von außen 

betrachten. Immerhin hatte er sich eine heilige Schrift, das Prophetenbuch Jesaja 

gekauft. Reiselektüre war damals beliebt. Der Finanzminister konnte es sich  

auch leisten. Und wahrscheinlich hat er auch laut gelesen, so dass es nahe 

stehende Menschen hören konnten. Das laute Lesen war im Altertum üblich. 

Und nun passiert meines Erachtens das Entscheidende in der Geschichte! 

Philippus lässt sich von Gottes Geist anstupsen. Er geht auf diesen Menschen im 

Wagen zu und spricht ihn an. Er steigt schließlich in seinen Wagen. 



Ich finde es übrigens daher schön, dass dieser Wagen des Kämmerers auf zwei 

Bildern hier deutlich abgebildet ist. 

Und ich übertrage das nun mal etwas tiefgehender: Philippus steigt in den 

Lebenswagen dieses Menschen ein. Er lässt sich voll und ganz auf ihn ein. Er 

riskiert dabei etwas! Er verliert den Boden unter den Füßen, als er in den Wagen 

einsteigt. Er riskiert das Evangelium, dass es von selbst etwas bewirken kann 

anstatt dass er es beherrschen, unter Kontrolle bringen will. 

Das finde ich vor allem das Tolle und Wunderbare an der Geschichte! 

Da macht mir die Geschichte Mut Steig tatsächlich in den Lebenswagen des 

anderen Menschen ein! Lass los und lass dich auf den anderen ein! 

Da fühle ich mich ertappt und angesprochen: Ich weiß über die Message von 

Jesus gut Bescheid und will sie direkt an den Mann bzw. an die Frau bringen. 

Darin kenne ich mich scheinbar gut aus. Ob das wirklich immer so ist, mag 

dahin gestellt sein. Aber ich kenne oft den Menschen, der vor mir steht, der mir 

quasi vor die Füße gelegt wird, kaum. Ich habe großes Interesse am Evangelium, 

aber zu wenig Interesse an meinem Mitmenschen. 

Genau dazu lädt mich aber genau diese Geschichte auf so tolle, wunderbare 

Weise ein! Da höre ich, wie Gott sagt: Steig in den Lebenswagen der Menschen 

ein, die dir im Alltag begegnen. Steig in den Lebenswagen der Raderthaler, der 

Raderberger und Höninger. Oder steig ganz konkret in den Lebenswagen der 

Menschen, die jetzt in der Neubausiedlung direkt vor der Kirche hinkommen 

werden. Geh mal durch die Siedlung! Fang mal an zu träumen! Schau dir die 

Menschen an! Rede mit ihnen! 

Da kann ich übrigens eine Menge von Kneipenbesitzern lernen, die sich um ihre 

Stammkunden kümmern, die ihnen zuhören, wirklich auf einer Ebene mit ihnen 

reden. Sie glauben gar nicht, was für seelsorgerliche Gaben da an den Tag 

kommen. Wirte können das oft! Davon kann ich mir echt eine dicke Scheibe 

abschneiden. Der Unterschied ist: Sie tun es für die Kohle. Ich tu es für das 

Evangelium. Aber da kann ich trotzdem eine Menge von lernen. 



Und unsere Kirchengemeinde mit dem Namen Philippus ist doch eigentlich 

Programm genug dafür! 

Philippus hat sich ja auf diesen Lebenswagen des Kämmerers eingelassen. Er 

hat sich nicht gesagt: Igitt, der ist schwarz und so dick. Der hat viel Schmuck an 

allen Körperteilen und dazu noch eine Fistelstimme. Nein, er hat sich ihm voll 

und ganz zugewendet. Es war schlicht und einfach Interesse am Menschen! 

Genau das entspricht ja auch dem Evangelium von Jesus. Das hat er selbst so 

gelebt und gepredigt. 

Genauso macht es Philippus und erzählt dem Kämmerer so das Evangelium von 

Jesus. Wie und was er da gesagt hat, das wissen wir nicht genau. Es muss schon 

einiges gewesen sein. Die Taufe muss auch drin vorgekommen sein, sonst hätte 

der Kämmerer nicht den Wunsch nach der Taufe geäußert. 

Manchem ist das vielleicht zu wenig. Da muss doch noch eine Taufunterricht, 

das berühmte Frage-Antwort-Spiel erfolgen. Die frühe Kirche hat das 

anscheinend ähnlich gesehen. Die hat da noch etwas ganz Markantes eingefügt, 

was erst in späten Handschriften des Neuen Testaments zu finden ist. Auf die 

Tauffrage des Kämmerers sagt demnach Philippus: ‚Wenn du von ganzem 

Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich 

glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist.’ 

Wow! Was für ein Bekenntnis! So wünsche ich es mir oft! Aber leider kommt es 

im alltäglichen Gespräch oft nicht so korrekt und klar rüber. 

Man muss vielmehr die Leute da abholen, wo sie sind, mit ihnen Schritt halten, 

ihr Tempo fahren, sonst hängt man sie ab und erreicht sie nicht. 

Nicht, dass Sie mich missverstehen: Ich halte Taufkatechese bzw. 

Taufunterricht, Konfirmandenunterricht usw. für wichtig. Ich halte es für einen 

wesentlichen Bestandteil unseres Gottesdienstes, dass wir das apostolische 

Glaubensbekenntnis sprechen. Auch die Konfirmationsfrage an die 

Konfirmanden, die ich seit der letzen Konfirmation eingeführt habe, ist mir ein 



Herzensanliegen. Es geht ja schließlich um den Glauben an Jesus Christus, um 

das Bekenntnis zu meinem Herrn und Gott. 

Aber das alles kann ich nicht absichern und abgrenzen nach dem Grundsatz: Nur 

so hat’s zu laufen. Nur so kann es gehen. Nein, das kann es und muss es 

durchaus nicht. Gottes Geist hat da größere Möglichkeiten als ich in meinen 

theologisch korrekten Wahrheiten drauf habe. 

Vielleicht hat der Kämmerer aus Äthiopien nach dem Gespräch noch nicht alles 

vom christlichen Glauben begriffen. Ich vermute, das war für ihn noch 

ziemliches Neuland. Aber Gott selbst hat ihn da auf seine Weise bewegt. Er hat 

dann durch die Taufe in ihm etwas bewirkt, das ihn fröhlich seine Lebensstraße 

ziehen ließ. 

Was das vielleicht für unser alltägliches Leben bedeutet, möchte ich an einem 

kurzen Beispiel deutlich machen, das ein Pfarrer vor Jahren erlebte. Da ging es 

im Pfarrkonvent um Beichte. Jeder erzählte stolz, was er schon alles so an 

Seelsorgefällen erlebt hatte und wie man dann die Beichte mit Absolution usw. 

abgenommen hatte. Alles war sehr beeindruckend und hatte Tiefgang. Darauf 

hin sagte der Pfarrer ganz schlicht und einfach: Bei mir war mal jemand 

gemütlich zu Besuch auf dem Balkon gewesen. Während des Gespräches wurde 

es tief ernst. Da packte er so manche Dinge aus und machte mal reinen Tisch. 

Mit dem Pfarrer konnte er so mal über Gott und die Welt reden. Nach dem 

intensiven Gespräch zündete er sich eine Zigarette an. Der Pfarrer, der das 

erzählte, hatte den Eindruck. Der Mensch hatte so seinen Frieden mit Gott 

geschlossen. Der hatte mit Gott quasi auf Indianerweise Friedenspfeife geraucht 

Jetzt kann man sich sagen: Ne, also das mit einer Zigarette zu besiegeln geht gar 

nicht. Und überhaupt ich bin Nichtraucher und kann den Gestank nicht so ab. 

Wo bleibt da das Sakrale? 

Aber ich frage mich: Warum eigentlich so nicht? Was weißt du denn, was der 

Mensch da gerade empfunden hat und vor allem, was Gott in ihm da bewirkt 

hat. Das weißt du doch gar nicht. Lass es doch einfach stehen und sei dafür 



offen, dass Gott auch mit diesem Menschen seinen Weg geht und da etwas 

Entscheidendes bewirkt. 

Um es noch mal auf den Punkt zu bringen: 

Ja, die Taufe ist ein wesentliches Sakrament unserer Kirche. Dazu gehört auch 

Taufkatechese und der christliche Glaubensinhalt - unser Glaube an Jesus 

Christus. Das sind unseren klaren Basics. 

Aber das sollte mich dazu bringen, ganz engstirnig darüber zu denken und nur 

ganz streng dogmatisch zu predigen. Da hat Gottes Geist vielmehr eine Weite! 

Da strahlt Gottes Geist eine große Freiheit aus! Da spüre ich eine weite Liebe 

und ein wirkliches Interesse am anderen Menschen! 

Genau das höre ich aus dieser so tollen Geschichte vom Kämmerer aus 

Äthiopien raus! 

Genau dazu lädt Gott mich ein, diese Freiheit und Weite des Evangeliums auch 

zu leben, mich wirklich meinem Mitmenschen zuwende, einfach an ihm 

interessiert bin! 

Darauf möchte ich mich gerne zusammen mit Ihnen, mit meiner so lebendigen 

und aktiven Gemeinde neu drauf einlassen! Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


