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Guten Morgen miteinander 
Der Text zur Predigt steht im Neuen Testament in der Apostelgeschichte im Kapitel 8, Verse 
26-40. 
 
26 Ein Engel des Herrn aber sprach zu Philippus: Mach dich auf und geh nach Süden auf die 
Strasse, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; sie ist menschenleer.  27 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. 28 Nun befand er sich auf dem Heimweg; er sass auf seinem Wagen und las im 
Propheten Jesaja. 29 Da sprach der Geist zu Philippus: Geh und folge diesem 
Wagen. 30 Philippus holte ihn ein und hörte, wie er im Propheten Jesaja las, und sagte: 
Verstehst du, was du da liest? 31 Der sagte: Wie könnte ich, wenn niemand mich anleitet? 
Und er bat Philippus, auf den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. 32 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. 33 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. 
34 Der Eunuch sagte nun zu Philippus: Ich bitte dich, sage mir, von wem spricht hier der 
Prophet? Von sich oder von einem anderen? 35 Da tat Philippus seinen Mund auf und 
begann, ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus zu 
verkündigen. 36|37 Als sie weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle, und der Eunuch 
sagte: Schau, hier ist Wasser; was steht meiner Taufe noch im Weg? 38 Und er liess den 
Wagen anhalten, und sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Eunuch, und er 
taufte ihn. 39 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. 40 Philippus aber wurde in Asdod gesehen. Und er zog durch alle Städte und 
verkündigte das Evangelium, bis er nach Cäsarea kam. 
(Zürcher Bibel) 
 
Es ist Sommer, Ferienzeit. Viele Leute sind unterwegs, dieses Jahr oft nicht so weit. 
Unterwegs mit dem Zug, dem Auto, dem Velo, zu Fuss oder mit dem Schiff. Was suchen sie 
in den Bergen, am Meer, an einem See oder in einer unbekannte Stadt? Etwas erleben, 
Sonne tanken, Ruhe finden, zu sich selber kommen? Es gibt viele Gründe aufzubrechen – 
nicht zuletzt, um hinterher gerne wieder heimzukommen, fröhlich. 
 
So wie der Mann aus Äthiopien von dem wir in der Lesung gehört haben und von dem es am 
Ende der Geschichte heisst: Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem 
Herzen weiter. 
Der Reisende aus der Apostelgeschichte war Schatzmeister, ein königlicher Finanzminister 
aus Äthiopien. Vermutlich ein Jude, der einmal Jerusalem besuchen wollte. Ganz gewiss kein 
armer Mann. Aber Wohlstand und öffentliches Ansehen machen noch lange keinen 
fröhlichen Menschen aus einem, der möglicherweise einen teuren Preis bezahlt hat, um 
diese gesellschaftliche Position zu erlangen. Der biblische Text spricht von einem Eunuchen. 



In der Antike mussten sich in Äthiopien und anderswo hohe Beamte am Hof kastrieren 
lassen, damit sie dem Harem des Königs nicht gefährlich werden konnten. Für uns ein 
besonders krasser Hinweis darauf, welch hohen Einsatz Menschen zahlen müssen oder zu 
zahlen bereit sind – auch heute noch – wenn es darum geht, die Spitze einer Karriereleiter zu 
erklimmen.  
 
Als Leser der biblischen Geschichte treffen wir diesen Mann auf der Heimreise. Er sitzt auf 
seinem Wagen und entrollt eine Schrift, die er wohl im Tempel erworben hat – vielleicht als 
Geschenk für seinen König, als Geschenk für die Synagoge in seiner Heimat oder als kostbare 
Neuerwerbung für seine private Bibliothek. Da geht auf einmal einer neben seinem Wagen 
her und fragt: Verstehst du denn, was du da liest? Der Schatzmeister ist überrascht und lädt 
den Unbekannten ein, ein Stück mitzufahren. Damit fängt die Geschichte an, die uns erzählt, 
wie es zur glücklichen Wendung kam im Leben dieses Menschen, der danach als ein anderer 
seines Weges ging, fröhlich, mit frohem Herzen.  
 
Der zugestiegene Weggefährte, Philippus mit Namen, liest nun zusammen mit dem 
Schatzmeister aus der Schriftrolle. Es handelt sich um das Prophetenbuch Jesaja. Darin ist 
von einem Knecht die Rede, der vor seinen Peinigern verstummt wie ein Schaf vor seinen 
Scherern, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Die beiden kommen ins 
Gespräch. Sie reden darüber, warum Gott es zulässt, dass Menschen leiden müssen, Opfer 
von Unrecht und Gewalt werden – es war damals nicht anders als heute. Und ob ein Gott, 
der allem kein Ende setzt, überhaupt ein Gott ist. Philippus ist allerdings weder Philosoph 
noch Theologe, sondern ein Jünger und Apostel von Jesus und er erklärt dem Schatzmeister 
mit ganz einfachen Worten, wie er dieses Prophetenwort vom Gottesknecht verseht: Er legt 
Zeugnis ab von dem Gekreuzigten, in welchem sich Gott gezeigt hat. Als ein Gott, der das 
Leid ernst nimmt, mitleidet und begleitet, um uns aus der tödlichen Logik von Unrecht und 
Gewalt zu befreien, um uns einen neuen Weg zum Leben zu öffnen.  
 
Der Schatzmeister erfährt dabei, was er so noch nie gehört hat: Auf diesem Weg musst du 
nicht kämpfen, um vorwärts zu kommen, um deinen Vorteil zu wahren, musst du nicht 
siegen oder andere besiegen, um oben zu bleiben. Menschen, die du zur Seite gedrängt oder 
fallen gelassen hast, deine eigenen Fehler und Schwächen, deine Traurigkeit und deine 
Sehnsucht, alles, was du in dir selber niederhältst, was immer du geopfert hast, um dahin zu 
kommen, wo du jetzt bist – auf diesem neuen Weg bist du mit alledem angenommen, es 
wird dir nichts vorgeworfen, du wirst deswegen nicht angeklagt. Mit dem ganzen Leben und 
Sterben von Jesus will Gott uns zeigen, dass er ein Gott der Vergebung ist, der befreit von 
Schuld und Strafe, damit wir neu anfangen können. Immer wieder, damit wir im Vertrauen 
auf ihn zurückfinden zueinander, zu uns selber und zu Gott.  
 
Ob der Schatzmeister das alles verstanden und begriffen hat? Verstehen und begreifen denn 
wir es immer? Eins jedoch ahnt er: Der Weg, den Christus für uns gegangen ist, ist ein Weg 
aus der Sackgasse. Erst dort, wo ich nicht für alles zu bezahlen habe, mein Schuldenkonto 
nicht begleichen und alle fürchten muss, die mich daran erinnern – dort kann ich ausatmen 
und zur Ruhe finden. Bei dem Gott, der mir das anbietet, kann ich Frieden finden über 
meinem Leben und mit meinen Mitmenschen. Mit diesem Gott will ich weitergehen, auf ihn 
will ich mein Leben ausrichten. Als sie zu einem Wasser kommen, sagt der Schatzmeister zu 
seinem Begleiter: Dort ist Wasser, kannst du mich jetzt gleich taufen? Er lässt den Wagen 
anhalten, sie steigen zum Fluss hinab, Philippus taucht ihn unter und zieht ihn wieder 



heraus: Reingewaschen wie ein Kind aus dem Bad kommt er aus dem Wasser, als 
neugeborener Christenmensch. So endet die Geschichte. Eine frühchristliche Legende, eben 
eine Apostelgeschichte. Eine Wundergeschichte, wie einer nach langer Lebensreise 
wunderbarerweise zu einer glücklichen Heimkehr gefunden hat. Philippus verschwindet. 
Vom Schatzmeister heisst es: Er aber zog mit frohem Herzen weiter.  
 
Wie Sie vielleicht wissen, gehört die äthiopische Kirche zu den ersten und ältesten Kirchen, 
die es heute noch gibt. Vielleicht wurde sie von unserem Schatzmeister begründet? Denn 
eines hat er bestimmt gelernt: Der Glaube kommt aus dem Hören. Glauben kann keiner für 
sich allein. Und ein frohes Herz gewinnen erst recht nicht.  
 
Uns allen, die wir in diesen Sommertagen unterwegs sind, auf einem Spaziergang oder 
Ausflug in der Nähe, oder beim Fahren, Wandern, Fliegen oder Pilgern in der Ferne, wünsche 
ich, dass uns unser Unterwegssein zu überraschenden Begegnungen verhilft. Mögen und 
Mut und Demut geschenkt sein, fremde Hilfe anzunehmen und unbekannten Weggefährten 
zuzuhören. Schön, wenn wir offene Augen und Sinne haben für alles auf unserem Weg und 
am Wegesrand, damit wir finden, was wir vielleicht gar nicht gesucht haben: Den Weg, auf 
dem wir mit frohem Herzen zurückkehren, zu Gott, zu uns selber und zu unseren Nächsten. 
 
Gott, der die Wege dieser Erde kennt,  
der die Winde in die Bahn gebracht 
und den Sternen ihren Lauf gezeigt hat,  
Er segne deine Fahrt und 
Bleibe immer treu an deiner Seite. 
 
Gott, der den Zug der Vögel kennt, 
der die wilden Tiere zur Wasserstelle führt 
und für die Meere die Gezeiten festlegt,  
Er segne deine Strasse und 
Führe dich gesund ans Ziel. 
 
Gott, der die Erde um die Sonne dreht,  
der den Flug des Adlers durch die Lüfte weist,  
der auch der Fledermaus die Richtung zeigt, 
Er segne deine Schritte und 
Halte drohende Gefahren von dir fern.  
 
Gott, der den Uhu in der Nacht 
den Pfad erkennen lässt, der auch den Maulwurf  
durch die Dunkelheit der Gänge führt, 
der dem Kamel das Wissen der Oase schenkt,  
Er segne deine Reise und führe dich zur guten Rast. 
 
Gott, der den Nordstern an den Himmel setzte, 
der für die Seefahrt an das Kreuz des Südens dachte, 
des sanften Moss als treues Zeichen an die Bäume legte, 
Er segne dich auf deinem Weg und schütze dich 
bei Tag und Nacht. 



 
Gott, dessen Sohn die Erde sanft betreten hat,  
der unebene Wege sicher und gerade macht, der durch die Wüste eine Strasse legt, 
Er führe dich den Weg, 
auf dem dein Fuss an keinen Stein stösst. 
 
Gott, der der Vater aller Menschen ist, 
und dessen Arme weit geöffnet auf dich warten,  
der dich zu jeder Zeit, an jedem Ort 
mit liebevollem Blick begleitet, 
Er sende einen guten Engel, 
der dich fröhlich und gesund 
nach Hause bringt.  
 
Amen. 
 


