
 

 

 
Predigt über Apostelgeschichte 8, 26-39 
Jubilarengottesdienst in Juppa 
 
Ein Engel Gotters aber sprach zu Philippus: Mach dich auf und geh nach Süden auf die 
Strasse, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; sie ist menschenleer. Und er machte sich 
auf und ging. Da kam ein äthiopischer Hofbeamter vorüber, ein Eunuch der Kandake, der 
Königin der Äthiopier; er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, um dort zu 
beten. Nun befand er sich auf dem Heimweg; er sass auf seinem Wagen und las im 
Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Philippus 
holte ihn ein und hörte, wie er im Propheten Jesaja las, und sagte: Verstehst du, was du da 
liest? Der sagte: Wie könnte ich, wenn niemand mich anleitet? Und er bat Philippus, auf den 
Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, war 
folgender: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt; und wie ein Lamm, das vor 
seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde 
aufgehoben das Urteil gegen ihn; doch von seinem Geschlecht, wer wird davon erzählen? 
Denn weggenommen von der Erde wird sein Leben. Der Eunuch sagte nun zu Philippus: Ich 
bitte dich, sage mir, von wem spricht hier der Prophet? Von sich oder von einem anderen? Da 
tat Philippus seinen Mund auf und begann, ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das 
Evangelium von Jesus zu verkündigen. Als sie weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle, 
und der Eunuch sagte: Schau, hier ist Wasser; was steht meiner Taufe noch im Weg? Er sagte 
zu ihm: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete: Ich glaube, dass 
der Sohn Gottes Jesus Christus ist. Und er liess den Wagen anhalten, und sie stiegen beide ins 
Wasser hinab, Philippus und der Eunuch, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser 
stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Eunuch sah ihn nicht mehr; 
doch er zog voll Freude seines Weges. 
 
In den biblischen Geschichten treffen wir immer wieder auf Gegensatzpaare: Der Pharao 
knechtet das Volk Israel, Mose will es befreien; der eine Sohn des Vaters bleibt schön 
sparsam zu Hause, der andere zieht weg und verprasst im Nu sein Erbe; der eine Diener des 
Herrn verdoppelt das ihm anvertraute Geld, der andere vergräbt es vor Angst in der Erde. 
Wenn wir diese Geschichten hören, schlagen wir uns oft auf die Seite der einen oder der 
anderen Person – und meistens sind wir lieber auf der Seite derjenigen, die wir als gut 
empfinden. 

  



 

 

So und auf ähnliche Weise lesen wir auch unsere Welt. Schnell einmal sagen wir mehr oder 
weniger laut, wer für uns auf welche Seite gehört. So entsteht eine Welt von Guten und 
Bösen, vermeintlich eindeutig Guten und Bösen. Und eigentlich wissen wir genau, dass diese 
Art, die Wirklichkeit zu sehen, dem Frieden letztlich nicht zuträglich ist. 

Dabei bin ich tief überzeugt, dass die biblischen Geschichten in ihrer manchmal so 
typisierten Darstellung nicht zu dieser Art von Sichtweise einladen. Es geht weniger um ein 
äusseres als um ein inneres Sehen. Es geht weniger darum, dass wir sagen, wer um uns 
Pharao und wer Mose ist. Es geht vielmehr darum, dass wir den Pharao und den Mose in uns 
selbst erkennen – diejenigen inneren Kräfte also, welche uns gefangen halten, und andere, 
welche die Freiheit suchen. Diejenigen, die schön brav und sparsam zu Hause bleiben 
wollen, und andere, die am liebsten abhauen würden und das ganze Geld verscherbeln. 
Diejenigen, die bereit sind, etwas aufs Spiel zu setzen und grosszügig zu investieren, und 
andere, die vor lauter Angst alles, was man hat, am liebsten tief in der Erde vergraben 
würden. 

Ja, ich bin tief überzeugt, dass uns diese Art, biblische Geschichten zu lesen, weiter bringt: 
Weil sie uns an uns selbst arbeiten lässt und weil sie uns zeigt, dass die Welt nicht so einfach 
ist, wie wir sie oft darzustellen versuchen – weil wir selbst ja auch nicht einfach sind, wir, die 
wir ja nur einen klitzekleinen Teil eines grossen Ganzen ausmachen. 

Wenn wir auf die Geschichte der Begegnung von Philippus mit dem äthiopischen 
Hofbeamten zurückkommen, dann können wir sie in derselben Lesart verstehen: Da sitzt 
einer im Wagen und ist unterwegs, und ein anderer steigt zu ihm in den Wagen und macht 
ein Stück Weg mit ihm. Und irgendwie sind wir in unserem Leben beides: Menschen, die im 
Wagen sitzen und unterwegs sind, und Menschen, die zu anderen in den Wagen steigen und 
mit ihnen ein Stück des Weges gehen. Das ist natürlich mehr als ein Bild davon, dass wir im 
Auto manchmal am Steuer sitzen und manchmal Beifahrer sind. Wie so oft in den biblischen 
Texten können wir auch in unserer Geschichte kleine Details entdecken, die uns in ein 
tieferes Verständnis führen möchten. 

Richten wir unser Augenmerk zuerst auf den Hofbeamten: Er ist von weither nach Jerusalem 
gekommen, und dort, wo er zu Hause ist, scheint er ein hohes Tier zu sein. Der Mann ist der 
Schatzmeister, der Finanzminister der äthiopischen Königin. Und er ist Eunuch, kann keine 
Familie haben und wird sich darum zu 100% der Königin und ihren finanziellen Interessen 
widmen. Das Materielle und die Macht stehen total im Zentrum des Lebens dieses 
einflussreichen Hofbeamten. Doch eine Frage scheint den dienstfertigen Mann nicht 
loszulassen: Ist dieser irdische Schatz wirklich alles? Zählt es wirklich, wenn man sagen kann, 
man sei eine oder einer der Mächtigsten im Land? Ist es wirklich das, was das Leben erfüllt? 
– In Äthiopien leben seit Jahrhunderten Jüdinnen und Juden und erzählen von der 
befreienden Kraft ihres Gottes. Das macht den Hofbeamten neugierig, und so hat er sich auf 
die Reise nach Jerusalem gemacht. Er besucht den Tempel, unterhält sich vermutlich mit 
gebildeten Menschen über Gott und die Welt. Und er hat als «Souvenir» eine Schriftrolle 
gekauft – den Text des Propheten Jesaja. Dann macht er sich wieder auf den Heimweg, und 
auf diesem Heimweg begegnet er noch einmal seiner drängenden Frage nach Geld und 
Macht; ja, er wird noch einmal mit seinem tiefen Durst nach Leben, nach wahrem Leben 
konfrontiert. Aber er wird die Zeichen, die ihn zum Leben führen wollen, vorerst nicht 
verstehen. 

Was sind diese Zeichen? Zuerst ist es das Bild der Strasse, die von Jerusalem hinunter zum 
Meer führt: Es ist eine trockene, wüstenartige Strasse, ein menschenleerer Ort, wie es uns 
der Text sagt. Es ist das Bild für diesen Sehnsuchtsvollen Weg der Suche, einen Weg durch 
die Wüste, den der Hofbeamte macht. So wie doch auch unser Suchen nach Leben und 



 

 

Erfüllung oft einem Wüstenweg gleicht, einem Weg durch Einöde, durch trockene Zeiten, 
durch Wegstrecken, wo man alleine durchmuss, wo keine Menschenseele für einen da zu 
sein scheint. Suche nach Leben, Suche nach Erfüllung, das ist oft eine lange 
Wüstenwanderung. So ist ja auch das Volk Israel durch die Wüste gegangen, bevor es ins 
gelobte Land gekommen ist. Der Hofbeamte, dieser Mensch, dem man die Möglichkeit 
genommen hat, neues Leben zu schaffen, er ist auf dem Weg zurück ins Leben. Ja, genau das 
sagt der Text: Dieser Wüstenweg wird für den Hofbeamten ein Rück-Weg ins Leben sein. 
Aber noch ist alles trocken und menschenleer.  

Das ist das erste Zeichen, dieser Wüsten-Rückweg. Sodann lesen wir gleich von einem 
Zweiten Symbol, nämlich dem Ort am Meer, zu dem er unterwegs ist: Er heisst Gaza. Wir 
kennen ihn leider alle wegen des umstrittenen Gazastreifens. Warum erwähnt Lukas diesen 
Ort? Weil der Name wiederum eine symbolische Bedeutung hat: «Gaza» heisst im 
Griechischen «Schatz». Dahin kehrt der Hofbeamte zurück: zu einem Schatz. Und ganz 
offensichtlich zu einem anderen Schatz, als derjenige, der in den Kammern der Königin gut 
eingeschlossen ist. Es ist ein Schatz am Ufer des Meers, des Wassers, aus dem das Leben 
entstanden ist. – Der Hofbeamte ist unterwegs zu neuem Leben, zu reichem Leben, zu einem 
lebendigen Schatz.  

Und schliesslich ist es der Text der Schriftrolle, der uns einen letzten Hinweis gibt. Auf seiner 
Wüstenfahrt liest der Hofbeamte in seiner neu erworbenen Schriftrolle und stösst auf eine 
Stelle, in welcher der Prophet von einem Menschen spricht, der auf Kraft und Macht 
verzichtet, von einem, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt werden wird. Ihn, diesen 
Schmerzensmann, stellt der Prophet als Vorbild hin – nicht die Kräftigen und Mächtigen. 

Ein neuer Schatz, ein neues Leben, ein wertvolles Leben ausserhalb von sichtbarer Macht 
und von sichtbarem Reichtum – das ist das verheissungsvolle Bild des Unterwegsseins 
unseres Hofbeamten. Doch von dieser Verheissung merkt er im Moment grad gar nichts. Er 
wird vor allem die Hitze der Wüste spüren, einen brennenden Durst empfinden, und die 
menschenleere Strasse in der Südhitze wird ihm Angst einjagen. Zudem tanzen die 
Buchstaben der Schriftrolle vor seinen Augen und verschwimmen in der Hitze des Tages. Er 
ist total überfordert mit dem Text und der Situation. Er versteht nur Bahnhof. Und doch ist 
er auf dem Weg. Doch entwächst er langsam dem alten, gewohnten, unfruchtbaren Leben. 

Ich weiss nicht, wie es Euch geht, aber ich mag diesen heissen Wüstenweg des Hofbeamten 
irgendwie schon verstehen, diese Fragen nach Sinn und Unsinn von Macht und Besitz, dieses 
Suchen nach Tiefe und wirklichem weiten Leben. Und manchmal, wenn es auf dem 
Lebensweg heiss ist wie in der Wüste, wenn ich Angst habe vor lauter innerem Alleinesein, 
wenn ich nichts mehr verstehe von dem, was mir die Welt erklärt und was ich so lese, 
könnte ich verzweifeln. – Würde mir dann jemand sagen: «Schau, Du bist dem Leben näher 
als Du denkst, Du bist unterwegs zu ihm, zum wahren Schatz», ich würde wohl nur lachen 
oder ungläubig den Kopf schütteln. Nein, was soll denn dieser tote Wüstenweg mit dem 
wahren Leben zu tun haben? 

Doch genau das geschieht nun in unserer Geschichte. Philippus, ein Diakon, ein Diener in der 
ersten Gemeinde, wird von Gott zu diesem Kämmerer geschickt. Und es braucht Mut, sich 
einfach so mitten auf der Strasse in den Wagen dieses offensichtlich so reichen und 
mächtigen Ministers, dieses Fremden zu setzen. Aber Philippus tut es. Und das ist schon mal 
das erste, Wunderbare an dieser Geschichte: Da hat einer den Mut, sich symbolisch 
gesprochen in den Wagen seines Mitmenschen zu setzen, ein Stück Weg mit ihm zu machen. 
Und dieser Mut von Philippus, sich dem Hofbeamten zu nähern, er wird wiederum in einem 
kleinen griechischen Wort beschrieben: Wörtlich sagt der Engel dem Philippus: «Geh’ und 
kleb dich an den Wagen dieses Menschen!» Das ist doch ein wunderbares Bild! Manchmal, 



 

 

wenn Menschen auf Wüstenwegen sind, merken wir doch, dass diese Menschen jetzt 
Begleitung brauchen, jemanden, der jetzt mit ihnen ist, die Hitze des Tages und des Weges 
aushält, mit ihnen ins Gespräch kommt. Aber Ihr werdet es alle kennen: Es ist nicht immer so 
einfach, zu diesen Menschen in ihren «Wagen» einzusteigen. Manchmal muss man sich 
regelrecht «an sie kleben», nicht aufgeben. Genau das macht Philippus.  

Er weiss, dass seine Mission nicht einfach sein wird. Aber er lässt nicht locker, «klebt» sich an 
den Wagen des Hofbeamten und bleibt wie ein guter Freund bei ihm. – Und die Art, wie 
Philippus nun mit dem Hofbeamten redet, ist wirklich die eines guten, verständnisvollen 
Freundes. Das holt den Hofbeamten dort ab, wo er im Moment ist, in seiner Verwirrung, in 
seinem Nichtverstehen fragt er ihn: «Verstehst Du, was Du liest?». Und auch hier wieder 
treffen wir auf eine wunderbare Feinheit in der griechischen Sprache: Das Verb für «Lesen» 
heisst zugleich auch «wiedererkennen»? So als ob in diesem Lesen des Hofbeamten schon 
das Wiedererkennen angelegt wäre. «Verstehst Du, was Du schon erkannt hast?» – nämlich 
dass es hier um den Weg geht, der ins Leben, zum wahren Schatz führt? In dieser offenen, 
wertschätzenden Haltung begegnet Philippus diesem Hofbeamten. Er belehrt ihn nicht, er 
gibt keine billigen Erklärungen für seinen Wüstenweg. Er bleibt bei ihm, bis sich ihm die 
Augen öffnen werden. – Und genau in dieser offenen und dienenden Haltung wird er ihm 
von Jesus berichten, von demjenigen, der auf Kraft und Macht verzichtet hat, der 
aufgestanden ist zum Neuen Leben, dessen Geist unter den Menschen wirkt und sie zu 
einem Lebensschatz führt, der sie ganz erfüllen wird. 

Da öffnen sich dem Hofbeamten die Augen. Jetzt hat er begriffen. Jetzt will er sich taufen 
lassen. Und Philippus tut es. Er tauft ihn, er lässt ihn eintauchen in dieses neue, erfüllte 
Leben. Er lässt ihn ganz umgeben sein von der Verheissung des neuen Schatzes in Gott. Dann 
aber ist er weg. Er, der sich im rechten Moment ans Schicksal dieses Menschen «geklebt» 
hat, er lässt wieder los, geht wiederum seinen Weg. Und lässt den Hofbeamten ebenfalls 
seinen Weg gehen. 

Und so endet nun diese Geschichte in der grossen Verheissung, in der grossen Freude. Ja, 
der Hofbeamte geht «freudig» seinen Weg. Dazu hat ihm ein unbekannter Freund geholfen. 
Dazu hat ihm ein beharrender Weggefährte die Augen geöffnet. 

Wer sind wir, liebe Brüder und Schwestern, in dieser Geschichte? – Wie schon am Anfang 
gesagt: Wir sind beide. Wir sind Menschen, die auf der Suche nach Erfüllung und wahrem 
Lebensschatz sind. Und können diejenigen sein, die den Mut haben, bei anderen 
dranzubleiben, in ihren Lebenswagen zu sitzen, sie zu verstehen und ihnen die Augen für das 
zu öffnen, was schon in ihrem Erkennen angelegt ist. 

Und wo es uns gelingt dazu beizutragen, dass andere «in Freude» ihren Weg gehen können, 
da bleiben wir Christus auf der Spur. Amen. 
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