
Lied vor der Predigt: Jesus, zu Dir kann ich so kommen, wie ich bin.

Der Herr schenke euch ein Herz für sein Wort und ein Wort für euer Herz! Amen!

Den Predigttext für den heutigen Sonntag lesen wir in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte

ist die Fortsetzung des Lukasevangeliums, die 2. Staffel sozusagen. Die erste Staffel endete ja mit 

einem echten Cliff-Hänger: „Ihr dürft gespannt sein wie's weiter geht!“, so sagt Jesus sinngemäß zu 

seinen Jüngern: „Bleibt hier und erwartet den Heiligen Geist. Und dann geht’s weiter: ihr werdet 

meine Zeugen sein, hier in Jerusalem und später auch in den entferntesten Gegenden der Erde!“ Die

2. Staffel beginnt dann,  - wie es eben so üblich ist mit 2. Staffeln, mit einer kurzen Beschreibung 

dessen, "was bisher geschah"! Bisher hatte Lukas nämlich über alles berichtet, was Jesus getan und 

gelehrt hatte, bis zu seiner Himmelfahrt. Und nun? In der 2. Staffel sind die Apostel die Akteure! 

Und die Regie führt der Heilige Geist. Im Übrigen ist die Apostelgeschichte immer noch nicht zu 

Ende! Ich weiß nicht, die wievielte Staffel gerade läuft, aber der Heilige Geist führt immer noch die

Regie!

Was wir heute hören werden, gehört in die Kategorie „Road-Movie“: 

Roadmovies spielen auf Landstraßen oder Highways, und die Reise auf ihnen ist immer auch eine 

Metapher für die Suche nach Freiheit, Identität und Glück. Tatsächlich hier wird einer sein Glück 

finden. Und der kommt wirklich aus einer sehr entfernten Gegend, man kann schon sagen, er 

kommt vom Ende der damals bekannten Welt. Die Straße ist kein Highway, sondern eine 

Wüstenstraße.

Ich lese aus der Apostelgeschichte im 8. Kapitel, die Verse 26 – 39:

26 Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: 

»Mach dich auf den Weg in Richtung Süden! Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem 

nach Gaza hinunterführt.« 

27 Philippus machte sich auf den Weg; und als er diese Straße entlangging, kam dort in seinem 

Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, 

den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, 

um ´den Gott Israels` anzubeten, 28 und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem 

Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. 

29 Der ´Heilige` Geist sagte zu Philippus: »Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben 

ihm!« 

30 Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch 

des Propheten Jesaja lesen. »Verstehst du denn, was du da liest?«, fragte er ihn. 



31 Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?«, erwiderte der Mann. Und er bat 

Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 

32 Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: 

»Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll.Und wie ein Lamm beim 

Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut ´der Klage`. 

33 Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm 

berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen.« 

34  Der Eunuch wandte sich an Philippus: »Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der 

Prophet von sich selbst, oder spricht er von jemand anders?« 

35 Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das 

Evangelium von Jesus. 

36 Als sie nun, ´ins Gespräch vertieft,` die Straße entlangfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle 

vorbei. »Hier ist Wasser!«, rief der Eunuch. »Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?«

37 Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser, und

Philippus taufte den Mann. 

39 Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen 

und an einen anderen Ort versetzt, und der Eunuch sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine 

tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. 

Es erfüllte ihn eine tiefe Freude! Eine tiefe Freude! Das Evangelium ist frohe Botschaft, macht froh!

Was hatte dieser Eunuch gehört und verstanden, dass er so sehr mit Freude erfüllt wurde?

Dieser Mann kommt aus Äthiopien, einem Land, das damals in der oberen Nilregion, ungefähr im 

heutigen Sudan gelegen war, also wirklich ganz schön entlegen.  Er war ein hohes Tier, - er reist in 

einem Wagen - , ist ein Würdenträger im Dienste seiner Königin, der Kandake. Finanzminister wird 

er hier genannt, einer, der den gesamten Schatz der Königin verwaltete. In alten Übersetzungen 

wird er "Kämmerer" genannt. Er ist ein sogenannter Proselyt, ein Gottesfürchtiger, er interessiert 

sich für den einen Gott der Juden. Und er kommt gerade aus Jerusalem, wo er im Tempel eben 

diesen Gott anbeten wollte. 

Und: er ist Eunuch, denn andere als kastrierte Männer durften niemals Hofbeamte dieser Königin 

sein. 

Und der trifft nun auf Philippus. Phillippus war einer der gewählten Diakone, die die Apostel 

unterstützen, den Aposteln den Rücken frei halten sollten. Diakone sollten sich ursprünglich um die 

Witwen und um die Lebensmittelverteilung kümmern, damit die Apostel frei waren, das 

Evangelium zu predigen. 

Philippus, der Kümmerer trifft also auf den Kämmerer. Und er teilt ein Stück seines Weges mit ihm,



hält sich bereit, begleitet ihn, und evangelisiert - auf seine Weise - genauso wie die Apostel. Ganz 

selbstverständlich – natürlich -, so wie es in dieser Gemeinde hier selbstverständlich ist, dass 

jedermann und jedefrau das Wort Gottes weitergibt, frohbotschaftet. 

Und dieser Kümmerer trifft nun offenbar die richtigen Worte, berührt den wunden Punkt im Leben 

des Eunuchen.

Der wunde Punkt: Ich denke, zumindest alle hier anwesenden Männer können sich vorstellen, was 

das war. Sicher, er war eine hochgestellte Persönlichkeit, ein Mann, der Karriere gemacht hatte, ein 

erfolgreicher Mann - er ist immerhin in einem Dienstwagen unterwegs. Aber: er ist eben auch ein 

Eunuch. Eunuchen können keine Nachkommen zeugen, und das war sicherlich wichtigste Ziel im 

Leben jedes Orientalen, Nachkommen zu zeugen für das Weiterleben seiner Sippe. Der Eunuch war

ein „dürrer Baum“. Wie fühlte der sich wohl? Mit diesem verborgenen Schmerz, mit diesem Makel,

der Demütigung? Neben allem Spott und Hohn wegen seines Aussehens, wegen seiner Stimme 

vielleicht, hieß das in unserem Zusammenhang hier vor allem, dass er ausgeschlossen war vom 

Gottesdienst im Tempel in Jerusalem. Der war ihm per Gesetz verboten, wie es geschrieben steht im

5. Buch Mo (23, 2): 

Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des HERRN kommen! 

Seine Reise nach Jerusalem war spätestens im Vorhof des Tempels zu Ende. (Tja, bei der Reise nach

Jerusalem fliegen halt immer ein paar Leute 'raus...)

Beruflich erfolgreich, aber voller Lebensfreude? 

Erfolg ist nicht unbedingt ein Maß für Lebensfreude. Und so steht dieser Eunuch für mich für alle 

Menschen, die im Verborgenen verletzt sind und darunter leiden, die tiefe Einschnitte in ihrem 

Leben hinnehmen müssen. Ich bin befreundet mit einer sehr erfolgreichen Frau, die kurz davor ist, 

Chefin in ihrem Betrieb zu werden, die aber tieftraurig ist, weil sie keine Kinder bekommen kann. 

Wie viele beruflich erfolgreiche Männer sind traurig über die Erfolglosigkeit in ihrem privaten 

Leben, nachdem sie alles für ihren Beruf gegeben haben. Und wieviele Menschen tragen im 

Verborgenen Verletzungen, psychische – physische, die kein Mensch sieht, die aber weh tun ...

Was also hat unseren Eunuchen so sehr mit Freude erfüllt nach dem Gespräch mit Philippus? Was 

hat der ihm erklärt? 

Es war das Lied vom leidenden Gottesknecht im Buch des Jesaja (Jes 53, 7+8), das ihn so froh 

macht! Ich lese die Verse hier noch einmal:

Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll.Und wie ein Lamm beim 

Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut ´der Klage`. Er wurde 

erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten 

können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen.

Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können? Ich stelle mir vor, wie  der Mann an 



dieser Stelle ganz aufgeregt wird?! Von wem ist hier die Rede, fragt er. Das hört sich ja an, als sei 

hier von ihm selber die Rede. Und Philippus erklärt ihm, von dieser Stelle ausgehend – so heißt es 

hier, die Botschaft Jesu - und ich finde, diese Stelle gab Philippus eine Steilvorlage. Der Heilige 

Geist schreibt eben wirklich Klasse Drehbücher.

Natürlich wird er ihm jetzt von Jesus erzählt haben, wie er lebte, was er gelehrt hatte, was für 

Wunder er getan hatte, wie sehr er die Menschen, v. a. die Entrechteten, die Ausgestoßenen, geliebt 

hatte, dass er ihnen wieder Ansehen gab, dass er mit ihnen, die gemieden waren von allen anderen, 

zu Tisch saß. Und dann auch davon, wie er selber von Menschen erniedrigt, beschämt, gefoltert, 

ermordet wurde, dieser Gottesknecht! Aber dann eben auch, dass Gott diesen Jesus rehabilitierte, 

dass sein Tod nicht sein Ende war, weil er auferstand zu neuem Leben und dass er Nachkommen hat

und Nachfolger ohne Zahl, die mit ihm und seinem Geist leben!

Bei Gott bist du nie ausgelöscht, egal verstümmelt du bist. Was Menschen dir antaten, oder was du 

dir selbst antatest, ist unbedeutend. Gott ruft dich bei deinem Namen! Du bist sein.

(Wochenspruch: Jes 43,1: So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du bist mein.)

Niemals löscht er deinen Namen aus. Mit Jesus ist für den Eunuchen jetzt wahr geworden, was auch

im Buch des Jesaja vorausgesagt worden war für die kommende Heilszeit. Dort steht nämlich 

(Jes56,3-5): 

3 Und ... der Eunuch sage nicht: Siehe, ich bin ein dürrer Baum! 

4 Denn so spricht der HERR: Den Eunuchen, die ... erwählen, woran ich Gefallen habe, und die 

festhalten an meinem Bund, 

5 denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen „Platz und einen Namen“   (hebr.: 

Yad Vaschem!), ... Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. 

Yad Vaschem für den Eunuchen!!

Ich will gerne glauben, dass unser Eunuch hier auf seinem Weg nach Hause tanzte vor Freude! 

Denn Jesus ist diesem Eunuchen ein Bruder geworden. Gott hat auch ihn auferweckt zu neuem 

Leben, zu einem anderen Leben, kein biologisches, gezeugtes Leben, aber zu einem Leben in 

Gottes Nähe! Er ist nicht länger ausgeschlossen, weil er ein Eunuch oder sonst irgendwie entstellt, 

behindert, unrein ist. In alle christlichen Gemeinden wird er eintreten und natürlich wird er 

teilnehmen dürfen. Er darf bis ins Allerheiligste, bis in die Gegenwart Gottes treten. Er darf dem 

lebendigen Gott begegnen.

Macht es uns eigentlich auch froh, dass wir von Gott mit unserem Namen gerufen werden? Dass er 

uns sieht, uns Ansehen verleiht unabhängig von allen Titeln? Dass wir sein sind? Erfüllt uns das mit

Freude? Können wir in Worte fassen, was uns so begeistert an diesem Jesus? Warum wir ihm 

nachfolgen, was wir ja mit unserer Taufe ausdrücken? Warum folgst du Jesus? Warum liebst du ihn?



Was hat dich so überzeugt an ihm, dass du jetzt sein Zeuge sein willst? Wenn wir nicht wissen, was 

uns erfreut an Jesus, wie können wir dann Evangelium verkündigen, wie können wir 

„frohbotschaften“? 

Ich  hab mir überlegt, was mich froh macht:

Als Frau - liebe ich ihn z.B. dafür, dass er mit einzigartiger, respektvoller Weise mit Frauen 

umgegangen ist. Er hat eigentlich die Gleichberechtigung erfunden. Diese Frau z. B., die ihn salbte, 

seine Füße mit Tränen benetzte und mit ihren Haaren trocknete, was mag die zuvor mit Jesus erlebt 

haben? Oder diese Frau, die den selbstgerechten Männern entronnen war, die sie steinigen wollten, 

wie mag die sich gefühlt haben, nachdem Jesus sie in Schutz genommen hatte. Wie befreit ist sie 

wohl später durchs Leben gegangen? 

Als Mutter liebe ich Jesus dafür, dass er zärtlich zu Kindern war. 

Und bei meiner Arbeit mit den Sozialhilfeempfängern, den Harz IV'lern, den Alkoholikern, den 

armen Alten, den psychisch Kranken und Gestrandeten der Gesellschaft bin ich dankbar für mein 

Vorbild Jesus, den ich dafür liebe, dass er mit seinem Leben für genau diese Menschen eingetreten 

ist. Er zeigt mir, dass es wirklich ein Ehrenamt ist, für sie zu arbeiten. Er hatte keine 

Berührungsängste. Nie hat jemand zu sehr gestunken, nie war ihm einer zu schmutzig. Er hat sein 

Leben für sie alle gegeben, damit sie leben können. 

Ich liebe diesen Jesus, weil mit ihm Gott Person geworden ist. Dafür, dass er mir Gott zeigt, wie er 

ist. Und dafür, dass ich mit seiner Hilfe und mit seinen Worten Gott anbeten kann. 

Ganz so, wie wir vorhin gesungen haben: Ich kann kommen, wie ich bin. Ich muss nichts beweisen,

nichts verbergen: Meine Verletzungen, Einschnitte, die Verstümmelungen in meinem Leben und die 

dunklen Seiten, das alles kennt er ja. 

Aber ich muss auch nicht bleiben, wie ich bin: Jesus will aus mir einen Menschen machen, der Gott 

gefällt.

Er hat einen guten Einfluss auf mein Leben. Er zeigt mir, wie ich leben kann. 

Er verlangt etwas von mir, gibt mir einen Sinn und ein Ziel, aber er verurteilt mich auch nicht, wenn

ich das Ziel hin und wieder verfehle. 

Ich darf ein Brief sein von ihm für die Welt, haben wir gesungen.

Aber was steht in diesem Brief? Macht er Menschen froh?

Wir alle dürfen Philippus oder Philippa sein. Philippus kümmert sich, er lässt sich vom Geist Gottes

auch auf Umwege schicken. Er sieht den Fremden, hört seine Fragen, hat Zeit für ihn, ist ein 

Wegbegleiter. Und er ist ein Botschafter der Freude.

„Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde“, fragt der Eunuch an der Wasserstelle am Ende 

dieses Roadmovies. Was hinderts? steht da wörtlich. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit

den Worten über unseren Glauben die Menschen eher hindern. Erzählen ihnen z. B. etwas von der 



Trinität, die wir ja selber kaum verstehen … Was aber hat der Glaube mit unserem Leben zu tun?

Lasst uns davon erzählen. Bei dieser Geschichte vom kastrierten Äthiopier denken wir vielleicht 

auch an die Geflüchteten in unserer Stadt, in unseren Gemeinden (- Sudan, Schwarzafrika, fremde 

Kulturen, furchtbare Verstümmelungen...). Nur, dass die in der Regel nicht im komfortablen Wagen 

reisten wie hier unser Finanzminister. Wie die Geflüchteten, so war auch Jesus Flüchtling. Wie sie 

wurde er verfolgt. Wie viele ihrer Landsleute, die es nicht bis zu uns geschafft haben, starb er auf 

unwürdigste Weise  - draußen vor den Toren. Aber Gott gab Jesus und gibt ihnen alle Würde zurück.

Wenn sie euch um Auskunft und den Grund eures Glaubens bitten, dann sagt ihnen, dass Gott sie 

einlädt, dass er nicht „Reise nach Jerusalem“ mit ihnen spielt. Niemand fliegt raus, der zu ihm 

kommen will. Zu dieser Hausgemeinschaft will der Eunuch gehören, in diesem Frei-Raum will und 

kann er fröhlich leben - auch mit seinen unwiderruflichen Verletzungen. „Du bist mein!“ Er gehört 

unwiderruflich zur Familie des lebendigen Gottes, der ihn in aller Not und Pein trösten wird.   

Amen!

Lied nach der Predigt: Ich bin getauft auf deinen Namen 1-2.5-6


