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Die Reise 

 

Text: Apostelgeschichte 8, 26-39 

 

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. 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,  und befand 
sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des 
Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen 
dort und halte dich dicht neben ihm! 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. Wie kann ich es 
verstehen, wenn niemand es mir erklärt?, erwiderte der Mann. Und er bat 
Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 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.  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. 
Der Äthiopier 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? 
Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle 
ausgehend, das Evangelium von Jesus. Als sie nun, ´ins Gespräch vertieft,` 
die Straße entlangfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist 
Wasser!«, rief der Äthiopier. »Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? 
Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, 
stiegen ins Wasser, und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem 
Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und 
an einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem 
erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. 

 

Einstieg: Glaube als Reise 

 Das neue Jahr bietet uns eine Reise an 

 die wir im Glauben an Jesus unternehmen können 

 Glaube ist nicht nur eine Aneinanderreihung  punktueller 

besonderer Erfahrungen 
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 Glaube ist wie die Reise über eine lange Wegstrecke 

 und wir können die große Wegstrecke, die wir wieder einmal mit 

einem neuen Jahr vor uns haben 

 ohne Vertrauen auf  Gottes Kraft und seine Weisheit nicht 

gelingend gehen 

 auf unserer Reise gibt es Veränderungen und Kurven, die wir zu 

nehmen haben 

 es gibt Erfolge und schmerzliche Herausforderungen 

 aber, an Gottes Hand wird er uns lehren, wie wir die Reise heil 

überleben  

 und dabei überwinden , so dass unser Leben weiter hinein führt in 

Gottes gute Absichten 

 

Spannung: mit jemandem zusammen unterwegs sein 

 Philippus wird von Gott zu einem Eunuchen geführt 

 zu einem äthiopischen Eunuchen, der in einer Reisekutsche 

unterwegs ist 

 der äthiopische Finanzminister ist auf seinem Weg nach Hause 

 und weil Philippus neben seiner Kutsche hergeht, bekommt er 

Einblicke in das, was diesen Menschen beschäftigt   

 

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.  

Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?, 

erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu 

ihm zu setzen. 

 

 Der äthiopische Finanzminister hält das perfekte Buch für seine 

Lebensfragen in den Händen 

 und er hat eine gute Herzenshaltung 

 aber er braucht immer noch jemanden, der ihm sein Verständnis 

aufschließt 

 

Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? 
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 das kann eine unserer wichtigsten Aufgaben in diesem Jahr sein 

 neben Menschen her zu gehen, ihnen zuhören 

 und dabei bemerken, was sie beschäftigt 

 zu dem Vorrecht zu kommen, ihnen etwas vom Evangelium weiter 

zu geben 

 ihnen erklären, was Jesus für sie getan hat 

 als er für sie gestorben und wieder auferstanden ist 

 möchtest du dich Gott gegenüber für diese Aufgabe zur Verfügung 

stellen? 

 dann lade ich dich ein, an deinem Platz aufzustehen 

 und wir wollen heute morgen für dich beten 

 … 

 

 

Erarbeitung: setzt dich neben mich 

 

Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 

 

 der Äthiopier ist ein Mann mit gewaltigen Vollmachten 

 Äthiopien wurde damals das afrikanische Reich genannt, das sich 

im Nordosten Afrikas ausstrecke 

 größer als das heutige Äthiopien 

 ein Reich, das den Eroberungsfeldzügen Alexanders des Großen 

erfolgreich widerstanden hatte 

 und auch nicht Teil des Römischen Reiches wurde 

 der Schatzmeister dieser bedeutenden Staatsmacht lässt sich 

etwas sagen 

 er ist belehrbar geblieben 

 ich möchte nie an den Punkt, wo ich mir nichts mehr sagen lasse 

 

 der Finanzminister war in Jerusalem, um den Gott Israels 

anzubeten 

 ausgesandt aus Äthiopien auf einen langen Weg 

 vermutlich stellvertretend für alle in seinem Land 
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 denen in Äthiopien der Glaube an den Gott Israels schon seit den 

Zeiten Salomos wichtig war 

 

 als Eunuch, als zeugungsunfähig gemachter Mann 

 schnitten ihm die Worte aus dem Propehten Jesaja ins Herz 

 
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. 

 
 als verschnittener Mann durfte er lediglich den äußeren Vorhof des 

jüdischen Tempels betreten 

 nach dem Gesetz des Alten Bundes er durfte er nicht nahe dabei 

sein 

 am eigentlichen Tempelgottesdienst durfte er gae nicht teilnehmen 

 

 er hatte bisher nur eine Erfahrung aus der Distanz gemacht 

 aber nun kommt Philippus und setzt sich nahe zu ihm 

 er bringt ihm Jesus  

 und sie feiern sozusagen gemeinsam Gottesdienst auf der 

Reisekutsche des Eunuchen 

 

 viele Menschen denken, sie könnten nur eine Erfahrung aus der 

Distanz machen  

 wegen ihrer Vergangenheit, wegen ihrer Schuld, wegen ihren 

Umständen, wegen ihrer Begrenzungen 

 aber Jesus ist hier 

 und wenn du ihn heute morgen einlädst, setzt er sich wie Philippus 

mit auf den Reisewagen deines Lebens 

 gibt es Menschen hier, die Jesus vielleicht zum ersten Mal ganz 

bewusst in ihr Leben einladen möchten? 

 während wir unsere Augen schließen, möchte ich dich einladen 

 als ein Zeichen der Einladung an Jesus an deinem Platz deine Hand 

zu heben? 

 Ob zum ersten Mal oder heute morgen wieder neu: 

 Herr, Jesus , komme du in mein Leben 

 Ich lade dich ein, mich zu leiten 
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 Vergib mit meine Schuld, reinige mich durch dein Blut 

 Danke für deine Gegenwart auf meinem Weg 

 …. 

 

 

 Philippus ist wie eine gleichnishafte Person, die uns zeigt 

 wie Jesus neben dem Reisewagen unseres Leben hergeht 

 und darauf wartet, dass wir ihn bitten aufzusteigen 

 und sich neben uns zu setzen 

 er möchte dich von einer Beziehung nach dem Hörensagen 

 zu einer persönlichen Erfahrung mit Gott bringen 

 es könnte sein, dass er auf deine Reisekutsche erst in Nöten  so 

richtig aufsteigen darf 

 

o in finanziellen Schwierigkeiten 

o in Streit und in Trennung 

o in gesundheitlichen Problemen oder im Krankenhaus  

 

 wo deine Lebenskraft auf die Probe gestellt wird durch ein Problem 

in deinem Leben 

 

 der einflussreiche, aber zeugungsunfähig gemachte Finanzminister 

 trotz seiner weiten Reise vom eigentlichen Gottesdienst 

ausgeschlossen 

 nur als Zuschauer akzeptiert vom äußeren Vorhof aus 

 die Bibel lesend, aber unfähig, sie zu verstehen 

 

 Philippus trifft ihn am Ort seiner Unsicherheit 

 wir alle haben einen Ort der Unsicherheit 

 Philippus trifft ihn, als er um Verständnis ringt 

 ich weiß nicht, zu wem ich heute morgen predige 

 aber jeder von uns kommt entlang seiner Reise an Orte der 

Unsicherheit 

 wo du versuchst, es auf die Reihe zu bringen 

 

 und viele Menschen haben dann nicht die innere Größe 
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 um jemanden einzuladen, auf die Kutsche ihres Lebens mit 

aufzusteigen  

 und sich neben sie zu setzen 

 viele versuchen eher, sich selbst Ratgeber zu sein 

 und sich ihr eigenes Verständnis zu basteln 

 als bildlich gesprochen Philippus auf ihre Kutsche einzuladen 

 es gibt einige Dinge im Leben von jedem von uns 

 die wir für uns alleine nicht verstehen können 

 glücklich, wer dann sagen kann:  

 setze dich neu zu mir, Herr Jesus 

 

 ich habe festgestellt: 

 an manchen Punkten bleibe ich stecken in meinem Leben 

 bis ich bereit bin, jemanden mit hinein zu lassen auf meine 

Glaubensreise 

 Interaktion: setz‘ dich zu mir, Herr Jesus 

 

 und es gilt auch: 

 setze dich zu mir, mein Freund oder meine Freundin 

 manche von uns, und speziell oft wir Männer, sprechen nicht gerne 

über Sackgassen, in denen sie stecken  

 wir verinnerlichen dann lieber unsere problematischen 

Angelegenheiten 

 und geben nicht gerne zu, dass wir uns an einem Ort der 

Unsicherheit befinden 

 denn das würde ja unsere Gefühl von Männlichkeit bedrohen 

 

 wie bei dem äthiopischen Eunuchen, der die Finanzen einer großen 

Staatsmacht überschauen kann 

 aber gegenüber den Versen aus dem Wort des Lebens keinen 

Durchblick hat 

 Erfolg in einem Bereich des Lebens kann dich arrogant in einem 

anderen Bereich deines Lebens machen 

 aber weil du gut bist in dem einen Bereich 

 bedeutet das nicht automatisch, dass du auch gut in dem andern 

bist 
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 selbst wenn es dich so froh macht, in einem Bereich ein Lehrer für 

andere zu sein 

 dann vergesse nie, in anderen Bereichen auch ein Lernender zu 

sein  

 

 schau dir diesen Eunuchen an, der weiterlernen möchte 

 der nicht stecken bleiben möchte auf Pilgerfahrten bis zum 

äußeren Vorhof des Tempelgottesdienstes 

 Philippus, steig‘ auf mein Reisegefährt und komm in meine 

Unsicherheit 

 wir können auf unserer Glaubensreise stecken bleiben 

 bis wir jemanden an den Ort unserer Unsicherheit heran lassen 

 es ist erstaunlich, wie viele Menschen die größte Kraft Gottes 

verpassen 

 die dann besonders deutlich wird, wenn wir unsere Unsicherheiten 

nicht verstecken 

  

 Glaube ist gemacht für unsichere Bereiche 

 Hebräer 11, 1 sagt es so: 

 

Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, 

worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer 

Dinge. 

 

 Wenn du bereits alles in deinem Leben auf der Reihe siehst 

 bräuchte der Glaube dich auf deiner Lebenskutsche nicht 

einzuholen  

 Glaube ist für Menschen, die sagen: wie um Himmels willen kann 

das Erhoffte in meinem Leben sichtbar werden  

 

 Gott sagt in seinem Wort: wenn du aufhörst, dich selbst für 

gerecht zu erklären 

 wird Glaube an Jesus dich für gerecht erklären 
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 Römer 5,1 es sagt so: 

Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden 

sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 

 als Philippus auf den äthiopischen Finanzminister trifft 

 eröffnete er dem Minister, was ihm noch fehlt 

 dem Eunuchen fehlt die Überbrückung vom Wort Gottes zu seinem 

Leben 

 körperlich konnte er als zeugungsunfähiger Mann kein neues Leben 

hervor bringen 

 was ihm wie symbolisch körperlich fehlte, das fehlte auch in 

seinem Geist 

 in seinem inneren Menschen konnte noch kein neues Leben 

entstehen 

 durch Philippus gab Gott dem Minister das, was ihm geistlich noch 

fehlte  

 so dass er nicht mehr unfruchtbar in seinem Verstehen der Guten 

Nachricht des Evangeliums war 

 

da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser 

Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. 

 

 

 

 

 

Umsetzung: nimm alles, was er gibt 

 

 auf seiner Reise mit Philippus hat der Minister ergriffen, dass Jesus 

der Messias ist 

 doch er fragt sich: Muss ich wieder wie im äußeren Vorhof bleiben? 

 Muss ich mich trotzdem mit Distanz begnügen? 
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Als sie nun, ´ins Gespräch vertieft,` die Straße entlangfuhren, kamen sie 

an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser!«, rief der Äthiopier. 

»Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den 

Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins 

Wasser, und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser 

stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an 

einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. 

Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. 

 

 Der Äthiopier nimmt alles mit, was Philippus im geben kann 

 Evangelium und Taufe innerhalb weniger Stunden 

 Ich finde es traurig, wenn Menschen den teils weiten Weg in den 

Gottesdienst kommen 

 um dem Geschehen mit einer gewissen innerlicher Distanz zu 

folgen 

 manchmal kommen sie spät und gehen früh, als ob sie sich selbst 

keine Gelegenheit gönnen wollen 

 dass andere ihnen helfen können, ihre Distanz zu überbrücken 

 

 warum nimmst du den Weg auf dich, wenn du nicht alles nimmst, 

was Gott dir anbietet? 

 es ist wie beim Fussballspiel im Stadion  

 

 wenn du den Anpfiff und den Abpfiff verpasst 

 und die rote Wurst und die Halbe in der Pause verschmähst 

 hey, so macht das im Stadion auch keinen Spaß 

 

 Gott liegt es so sehr daran, dem Äthiopier die ganze Überbrückung 

zu geben, die ihm fehlt 

 dass er Philippus eine einsame Wüstenstraße entlang schickt 

 und Gottes Geist ist heute morgen hier 

 die Gegenwart Gottes möchte sich auf dein Lebensgefährt setzen 

 und dir vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch neu zeigen 

 was Jesus für dich getan hat 



 
 

10 
 

 wie für den äthiopischen Minister möchte Gott etwas Wunderbares 

in deinem Leben tun 

 so dass dich eine tiefe Freude erfüllen kann, wenn du deine 

Lebensreise fortsetzt 

 öffne dich für Jesus an diesem Morgen 

 Herr, steig ein bei mir  

 Herr, setzte dich neu zu mir 

 

 

 

 

 


