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26Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, 
die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. 
27Und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, 
der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem 
gekommen, um Gott anzubeten, 28und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und 
las den Propheten Jesaja. 29Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem 
Wagen. 30Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: 
Verstehst du auch, was du liest? 31Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich 
niemand anleitet? Und er bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz zu 
nehmen. 32Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: 

Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt; / und wie ein Lamm, das verstummt, / 
wenn man es schert, / so tat er seinen Mund nicht auf. 33In der Erniedrigung wurde 
seine Verurteilung aufgehoben. / Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? / Denn 
sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. 

34Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, von wem sagt der 
Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? 35Da begann Philippus zu reden 
und ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. 
36Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer: Hier 
ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? 38Er ließ den Wagen halten und beide, 
Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. 
39Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der 
Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog voll Freude weiter. 
40Den Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und er wanderte durch alle Städte und 
verkündete das Evangelium, bis er nach Cäsarea kam 
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Liebe Gemeinde, liebe Gäste, 

Menschen reisen meilenweit – nicht für Camel oder Marlboro – , sondern um einen Platz 
zu finden, wo sie sich wohl fühlen, einen Ort, wo sie zuhause sind, wo sie Heimat und 
Erfüllung erleben. 
 
Das ist eine Erfahrung, die ich nicht zuletzt auch in den vielen Jahren im Hotel Teuchelwald 
in Freudenstadt gemacht habe, wo Menschen aus aller Herren Länder ein Bett auf Zeit 
gesucht und manchmal ein Stück Heimat gefunden haben. 
 
Und auch unser Predigttext heute morgen nimmt uns zuerst 1. mit auf den Weg eines 
Menschen, der eine Heimat sucht, ein zuhause; aber wir entdecken bald, 2.: diese kleine 
Lebensgeschichte ist eigentlich eine große Wundergeschichte von einer Grenzen über-
windenden Begegnung und darin verbirgt sich 3.: die Bekehrungsgeschichte der christ-
lichen Gemeinde, die begreift, dass Gottes Güte jedem Menschen gilt -  
 
auf dass er froh seines Weges ziehen kann! 
 
Da ist also einer auf der Suche! – Einer, der viel erreicht hat in seinem Leben. Bis zum 
Finanzminister der Königin von Äthiopien hat er es gebracht. Doch dafür hat er auch einen 
hohen Preis zahlen müssen: die Minister der Königin waren Eunuchen, unfähig, eine ei-
gene Familie zu gründen. Nun hat er zwar Karriere gemacht, ist ganz oben angekommen 
– aber es stellt sich ihm die Frage: 
Hat sich das gelohnt? 
War das diesen Preis wert? 
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Wo gehöre ich denn eigentlich dazu? 
Wo ist meine Familie? 
Wo bin ich zuhause? 
Eine Frage übrigens, die sich auch heute Menschen mit beruflicher Karriere, aber vielleicht 
zerbrochenen privaten Träumen, zu Beginn ihrer zweiten Lebenshälfte stellen: Hat sich 
mein Einsatz gelohnt? Wo bin ich eigentlich zuhause? 
Da ist also einer auf der Suche nach Heimat, Geborgenheit, der Gewissheit, dass er mit 
seinem Leben zu jemandem gehört, - was seinem Leben dann auch Sinn gibt -. Er ist auf 
der Suche und wendet sich der Religion zu.  
Warum es gerade Jerusalem sein muss, erfahren wir nicht. Vielleicht hat er in Äthiopien 
durch die vielen jüdischen Flüchtlinge vom Tempel gehört und von dem Gott, der gerade 
auch die Außenseiter, die Heimatlosen erwählt hat. Vielleicht gehörte er auch schon zum 
Kreis der Gottesfürchtigen und machte sich nun auf diese besondere Wallfahrt ins Herz 
des jüdischen Glaubens. Egal, - 3000 km legte er zurück – eine enorme Distanz damals. 
Aber die große Hoffnung – wirklich dazu zu gehören - erfüllte sich nicht. Er, - der 
Eunuch -, darf nicht in den Tempel, darf nicht ganz dazugehören.  
Traurig und unverrichteter Dinge kehrte er zurück. Eine Bibelhandschrift hat er sich noch 
gekauft und sitzt nun einsamen in seinem Wagen und liest. Aber allein bemüht er sich 
vergebens, bemüht sich vergebens zu verstehen, vergebens die großen Distanzen und 
Differenzen zu überwinden. Allein kommt er nicht zum Ziel, findet er keine Heimat, keine 
Familie. 
Jetzt aber, endlich, tritt jemand an seine Seite, setzt sich zu ihm in sein Gefährt. 
Wenn ich hineinkommen möchte, wenn ich dazugehören will, wenn ich verstehen soll, 
dann brauche ich andere Menschen, Menschen, die mich ein Stück meines Weges be-
gleiten, Menschen, die in meinen Lebenswagen steigen, die mir helfen meine Fragen zu 
beantworten, mein Leben zu deuten, ihren Glauben mit mir zu teilen; es braucht einen 
Philippus. 
„Und er predigte ihm das Evangelium von Jesus …“.  
Wir wissen nicht, was Philippus dem Kämmerer im Einzelnen von Jesus erzählt hat. Aber 
sicherlich gehörte zu seiner Auslegung auch Jesu unbedingte Zuwendung und Hingabe zu 
den Menschen in den Vorhöfen des Tempels, zu den Menschen, die aufgrund ihrer Natio-
nalität, ihres Geschlechtes, ihres Lebenswandels und ihrer Glaubensgeschichte nicht dazu 
gehören durften. 
Der Kämmerer muss gespürt haben: Das ist es, was ich eigentlich gesucht habe. Hier 
darf ich ganz und gar, so wie ich bin, dazugehören. Ich muss nicht mehr länger nach 
der Geborgenheit meines Lebens suchen. In Jesus Christus hat Gott mich schon längst 
gesucht und gefunden und aufgenommen in seine Familie. 
Also: „Da ist Wasser!“ Was verhindert meine Taufe? 
Meine Nationalität? - Nein. 
Meine Verstümmelung? - Nicht wirklich. 
Und so wird der Wagen angehalten und Philippus tauft den Äthiopier. Endlich ist er 
„nicht mehr Fremder ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenosse“ (Eph. 2,19) und zieht froh seines Weges! 
 
Liebe Geschwister, 
diese Begegnung ist nun aber recht eigentlich ein Wunder, eine Wundergeschichte. 
Es ist doch ein Wunder, dass hier zwei Menschen zusammenkommen, die nun 
wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. 
Die Entfernungen habe ich schon angedeutet. Aber die sozialen und religiösen Distanzen 
waren ja noch viel größer! 
Hier ein Bundesfinanzminister, die rechte Hand der eisernen Lady und dort ein einfacher 
Bürger aus dem jüdischen Volk. 
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Hier ein dunkelhäutiger, eigentlich fremdgläubiger und durch sein Verschnittensein eigent-
lich unreiner Äthiopier und dort ein griechisch sprechender, frommer Jude, für den der Eu-
nuch absolut ein Tabu ist. 
Da passt wirklich gar nichts zusammen. 
Und gerade dies ist das Wunder, das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist, von dem 
die Apostelgeschichte nicht müde wird zu berichten, dass Gott immer wieder alle Hebel in 
Bewegung setzt, um Menschen, um uns, aus unseren unterschiedlichen Milieus her-
auszuführen und zusammenzubringen – damit ein suchender Mensch seine Heimat, 
sein zuhause, die Familie Gottes findet. 
Das war ja gerade und in besonderer Weise auch meine Erfahrung im Gesundheitspark 
Hohenfreudenstadt.  
Hier kamen und kommen die unterschiedlichsten Menschen aus allen Himmelsrichtungen 
zusammen. Und viele suchen einfach ein Stück „Geborgenheit“, „Verstanden werden“, 
„angenommen sein“ - ja, manche auch „Heimat auf Zeit“. Das ist unsere größte menschli-
che Sehnsucht und unser tiefstes Bedürfnis. 
Und ich habe erfahren, wie Gott hier auf wunderbare Weise immer wieder – nur für 
ein paar Stunden oder Tage – Lebenswege verknüpft. 
Nicht nur, dass ich beim Wandern ein Stück des Weges an der Seite eines Gastes gehen 
konnte, der mir sein Herz ausschüttet. 
Nein, auch die Tatsache, dass Gäste aus den unterschiedlichsten Himmels- und Lebens-
richtungen zueinander finden und miteinander ein Stück Leben und Glauben teilen und 
froh werden. 
Und so höre ich aus der Lebensgeschichte des Eunuchen auch ein Gleichnis für unsere 
Lebens – und Dienstgemeinschaft hier in Frankfurt. 
Michael Schreck hat mich vor 2 Wochen für das zweite Jahr begrüßt. Und ja: für mich sind 
Dienstzuweisungen nie Zufall, sondern ganz im Sinne dessen was Lukas schreibt: Wun-
dergeschichten, Wirken und Leiten des Heiligen Geistes. Gott ruft und sendet! - Er 
verknüpft immer wieder Lebenswege und Lebenssituationen, Begabungen und Aufgaben, 
über alle Grenzen von Gewohnheiten und Milieus hinweg – damit ein Mensch froh sei-
nes Weges ziehen kann. 
So sind wir also hier in Frankfurt zusammengestellt, um an die Hecken und Zäune im Nord-
end, in Bornheim oder in den Orten drum herum zu gehen, um zuzuhören, Menschen ein 
Stück ihres Lebensweges zu begleiten, unser Leben und unseren Glauben zu teilen, damit 
Menschen Geborgenheit erfahren, hineingenommen werden in die Familie Gottes, Antwor-
ten und Orientierung für ihre Leben finden - und darüber fröhlich werden. 
 
Zuletzt aber: 
Dies ist nur möglich, wo wir uns zu Gottes Wirken bekehren lassen. 
Es liegt ja auf der Hand, diese Geschichte des Äthiopiers eine Bekehrungsgeschichte zu 
nennen. 
Aber es ist nur auf den ersten Blick eine Bekehrungsgeschichte des Äthiopiers. Auf den 
zweiten Blick entdecken wir, dass Lukas durch diese und andere Bekehrungsgeschichten 
- der Zauberer Simon, der Hauptmann Cornelius, ja, auch Saulus – von einer Bekehrung 
der Gemeinde erzählen möchte. 
Die erste Gemeinde in Jerusalem, die ersten Christen in den Provinzen Juda und Samaria 
mussten diese alle Grenzen überschreitende Dimension des Evangeliums ja erst nach und 
nach entdecken und verstehen. 
Sie lebten, dachten und glaubten im jüdischen Milieu. 
Dass Jesus Christus das Licht aller Völker ist, wie es Jesaja schrieb, dass die Heiden Mit-
erben sind und am Evangelium teilhaben, wie Paulus formulierte, diesen roten Faden der 
Heilsgeschichte, der sich doch schon auf den ersten Seiten der Bibel präsentiert, das 
mussten die Christen erst noch entdecken, begreifen, annehmen und verarbeiten. 
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Kurz: 
Dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahr-
heit kommen, dazu mussten die Christen erst noch überführt und bekehrt werden. 
Und das gilt m.E. bis heute. 
Immer sind wir ein Stück gefangen in unseren Milieus, in unserer Herkunft und in unseren 
Erfahrungen und Traditionen, eben: In unserer kleinen Welt. 
Wir haben unsere Grenzen, über die wir in der Regel nicht hinaus 
kommen. Jeder von uns hat seine Tabus, was er auf gar keinen Fall macht. 
Es braucht darum immer wieder das Wunder, dass Gottes Geist uns zu seiner Liebe, 
für seine Güte, zu seiner Weite bekehrt. 
Und es braucht das Wunder, dass Gott uns für die Menschen sensibilisiert und öffnet, die 
Heimat suchen, Geborgenheit, Annahme und Orientierung - 
auf dass auch heute ein Mensch froh seines Weges ziehen kann! 
 
Dafür möchte ich mich öffnen, dass ich, dass wir über die gelegten Gleise hinausgehen, 
sie vielleicht zurück lassen, um neu zu entdecken, wo Gottes Liebe jetzt gebraucht wird. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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