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Die Reise Teil 2 

 

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. 

 

Wiederholung:  die wichtigsten Aufgaben des Jahres 

 vor zwei Wochen haben wir diese Predigtreihe begonnen 

 und gehört, dass es eine wichtige Aufgabe des Lebens ist 

 wie Philippus neben Menschen her zu gehen 

 ihnen zuhören und dabei bemerken, was sie beschäftigt 
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 zu dem Vorrecht kommen, ihnen etwas vom Evangelium weiter zu 

geben 

 ihnen erklären zu dürfen, was Jesus für sie getan hat 

 als er für sie gestorben und wieder auferstanden ist 

 bist du in deinem Alltag noch dran, dich Gott gegenüber für diese 

Aufgabe zur Verfügung zu stellen? 

 

 wir haben uns damit beschäftigt, dass Philippus auch eine 

gleichnishafte Person ist, die uns zeigt 

 wie Jesus neben dem Reisewagen unseres Leben hergeht 

 und wenn du Jesus einlädst, setzt er sich wie Philippus mit auf den 

Reisewagen deines Lebens 

 es gab Menschen, die Jesus vor zwei Wochen ganz bewusst in ihr 

Leben eingeladen haben 

 er möchte dich von einer Beziehung nach dem Hörensagen 

 zu einer persönlichen Erfahrung mit Gott bringen 

 Interaktion: setz‘ dich zu mir, Herr Jesus 

 

 

Einstieg: stecken bleiben oder mit Hilfe anderer überwinden 

 

 der äthiopische Minister überwand seinen Stolz und sein Ego 

 und sprach über seine Unsicherheit und seinen Mangel  

 

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. 

 

 ich ging durch mein ganzes inneres Inventar 

 ich fragte alle inneren Ressourcen ab 

 um festzustellen, dass ich auf meiner Glaubensreise feststecke und 

nicht mehr vorwärts komme 

 und weil meine Glaubensreise mir wichtiger ist als mein Stolz 

 bewege ich mich lieber weg von meinem Stolz 

 als an einem Ort stecken zu bleiben, den ich mit Hilfe eines 

anderen überwinden kann 
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 als gehe ich den unteren Weg: 

 Philippus, ich kenne dich nicht gut 

 aber wenn du dich in dieser Sache  auskennst, in der ich 

feststecke:  

 komm und setzt dich neben mich 

 

 

 immer wieder sendet Gott solche Philippus Menschen in unser 

Leben 

 dann kommt es auf unsere innere Größe an 

 ob wir die Türen unserer Lebenskutsche für sie öffnen und sie 

hinein lassen 

 

Beispiel: 

 vor 15 Jahren war ich auf meiner Glaubensreise fest gefahren 

 ich hatte in der großen Gemeinde, in der ich war 

 im Lauf von 10 Jahren alle Schulungen, Kurse und 

Fördermaßnahmen durchlaufen, die angeboten wurden 

  ich hatte mich entwickelt, hatte geheiratet, war beruflich 

durchgestartet, war erfolgreich 

 und doch wurde ich immer nachdenklicher, was Gott mit meinem 

Leben noch vor hatte  

 ich versuchte, den nächsten Schritt in meiner Gemeinde zu machen 

 und über die Leitung einer Kleingruppe und Mitverantwortung in 

Jungendarbeit hinaus Verantwortung zu lernen 

 aber es wollte nicht gelingen 

 es gab unterschiedliche Erwartungen  

 und menschliche Spannungsfelder ließen mich nicht mehr weiter 

vorwärts kommen 

 bis ich durch einen Freund zu einem Treffen mitgenommen wurde 

 das bei Michael Winkler in Ditzingen stattfand 

 dort fiel der Satz, der mein Denken sprengte 

 „ich traue dir zu, eine Gemeinde zu leiten“ 

 

 das fühlte sich für mich zunächst wie Verrat an 

 durfte ich so denken? 
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 ich war doch schon in einer Gemeinde und es gab einen Leiter 

 da war aber zu der Zeit nicht viel Platz, denn viele wollten dort 

Leiter sein 

 und nur langsam wagte ich zu denken und zu glauben 

 dass Gott eine Sicht für mehr als einen gesegneten Gemeinde-

standort in einer Region hat 

 und mein Blick hat sich in einem Prozess für andere gemeindliche 

Standorte geweitet 

 bis ich bereit war, in einer kleinen Gemeinde 10 km weiter 

 meine Gaben einzubringen und Verantwortung zu übernehmen  

 Gott schickt auch dir immer wieder Menschen, die deinen Blick auf 

Jesus schärfen 

 und deine Perspektive von Gottes Reich biblisch weit machen 

 lass solche Menschen in dein Leben sprechen 

Spannung: Reise mit verschlossenen Türen? 

 

 einige von uns reisen in Kutschen mit verschlossenen Türen 

 du hast deine Türen verschlossen, um dich vor weiteren 

Enttäuschungen und Verletzungen zu schützen 

 und selbst wenn Gott Menschen schickt, um dir zu helfen 

 dann können sie sich nicht neben dich setzen 

 denn du hast die Türen für wirkungsvolle Ansprache verriegelt 

 

 die Frage ist nicht: schick Gott einen Philippus zu mir, der mir hilft 

zu verstehen und weiter zu wachsen? 

 die Frage ist: wirst du ihn oder sie herein lassen? 

 

 wenn dein kleines Fenster nach außen so schmal so 

 dass du Gottes Hilfe, die er dir sicherlich über den Weg schickt  

 nur dann annehmen kannst, wenn sie in deiner dir angenehmen 

Paketgröße kommt 

 dann kann es sein, dass du stecken bleibst 

 nur wenn die Person so denkt und spricht, wie du es bei deinem 

Philippus Menschen erwarten würdest 

 nur wenn sie die Dinge genau so tut, wie dein Ideal von Philippus 

es tun würde 
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 lässt du sie dir nahe kommen 

 

 selbst wenn du es Selbstschutz nennst 

 kannst du damit deine Philippus Erfahrung ausschließen 

 

 

 Philippus läuft neben der Kutsche des Äthiopiers her 

 denn Gott hat ein Anliegen 

 

 der Äthiopier hat sich nach dem Gottesdienst in Jerusalem auf die 

Heimfahrt gemacht hat 

 und Gott möchte uns vom Gottesdienst nicht so heimkehren zu 

lassen 

 wie wir gekommen sind 

 

 du brauchst auch heute hier nicht so weg zu gehen 

wie du gekommen bist 

 wenn du die Türen deines Lebensgefährts verschlossen hältst 

 wirst du genauso nach Hause gehen, wie du gekommen bist 

 aber für all diejenigen, die ihre Türen auf machen 

 möchte Gott dir heute morgen eine Erfahrung mit seinem Wort und 

seinem Geist geben 

 die dich wieder weiter kommen lässt auf deiner Reise 

 

 Interaktion: Herr, setzt dich zu mir 

 

 

Erarbeitung: die Türen öffnen 

 

 es fällt uns leicht, bei unseren Erfolgen die Tür zu öffnen 

 und zu zeigen, was wir zustande gebracht haben 

 wenn es um Dinge geht, die ich beherrsche, dann komm her und 

setz dich neben mich 

 aber wenn es um Dinge geht, die ich noch nicht kann und noch 

nicht verstehe 

 fahre ich meine Mauern nach oben 
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 bis wir verstehen, dass es gerade unser Umgang mit Unsicherheit 

ist  

 der Gott anzieht 

 der Gott anzieht wie ein Meister von einem lernbereiten Lehrling 

angezogen wird 

 wie ein Lehrer von einer studierfreudigen Schülerschaft begeistert 

ist 

 und wie sich ein Pastor über eine veränderungsbereite Gemeinde 

freut 

 

 es ist die Bereitwilligkeit zu lernen 

 die Empfänglichkeit für Jesu‘ Worte des Lebens 

 die Gott dazu brachte, Philippus zu der Kutsche des Äthiopiers auf 

einer einsamen Wüstenstraße zu schicken 

 oder wie Jesus selbst in Lukas 5,31 sagt: 

 

Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich 

bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen; ich bin gekommen, 

um Sünder zur Umkehr zu rufen. 

 

 es ist sein Umgang mit Unsicherheit, die Gott den Grund gab, 

Philippus zur Kutsche zu schicken 

 lasst uns nicht gerade das verstecken, was Gott anzieht 

 manchmal denken wir, wir müssten Menschen im 

Supermannkostüm darstellen 

 ich kann schon alles 

 ja, ich weiß schon alles 

 je mehr wir versuchen, Menschen zu beeindrucken und unsere 

Unsicherheiten zu verstecken 

 und dabei heuchlerische Maßnahmen treffen, um unseren Mangel 

zu verbergen 

 desto weniger werden unsere Segnungen sein 
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 sei ehrlich und sage: 

 

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

 

 ich kann nicht betonen, wie wichtig mir das in meinem Leben 

geworden ist 

 es ist dieser Fehler, den Menschen durch die Bibel hindurch 

gemacht haben 

 indem sie versucht haben, mehr darzustellen als sie in Wirklichkeit 

waren 

 es ist die Sackgasse, in welcher die Pharisäer und Sadduzäer 

steckten 

 die den Anschein von Frömmigkeit perfekt darzustellen wussten  

 und Jesus musste sie übertünchte Gräber und Schlangenbrut 

nennen 

 oder wie Paulus später beschreibt: 

 mit dem Anschein von Frömmigkeit, aber Gottes Kraft 

verleugnend 

 

 es ist der wiederkehrende Fehler, mit dem Menschen durch die 

Geschichte des Reiches Gottes hindurch versucht werden 

 bis wir den Segen der Unsicherheit verstehen 

 den Nikodemus in der Nacht erfährt, als er sich mit seinen Fragen 

heimlich zu Jesus schleicht 

 der wenigstens im Schutz der Nacht seine Menschenfurcht einen 

kleinen Schritt überwindet  

 der sich durchringt und nachfragt 

 und Jesus zu sich sagen hört: Du musst von neuem geboren 

werden, Nikodemus 

 

 es ist der Segen, der auf dich kommt, wenn du sagst: wie kann 

ich? 

 Herr, zeige mir… 

 das wird zum Eingangstor für klarere Gotteserkenntnis 

 Herr, zeige mir…  
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 Das zieht Jesus, den Meister der Lebens an 

 Der Meister setzt sich neben seinen Studenten 

 und entfaltet ihm sein Geheimnis  

 selbst Paulus, der einen großen Teil des Neuen Testamentes 

verfasst hat, sagt in Philipper 3, 13: 

 

Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben.  

 

 Es ist, wenn du dich verwundbar machst und bekennst: 

 Ich bin auch noch nicht dort 

 Ich weiß gerade nicht, wie ich weiter wachsen soll: 

 Herr, lehre mich 

 

 aber wenn du deine Unsicherheit mit Arroganz wegdrückst 

 und die Gelegenheit für frische Offenbarung Gottes verlierst 

 dann kannst du dich festfahren auf deiner Reise 

 weil du mehr auf deinen Stolz und den Anschein der Dinge 

achtest  

 als auf deine langfristige geistliche Gesundheit und Wirksamkeit 

 

 

 

 

 

Umsetzung: neu Fahrt aufnehmen 

 

 es hat für mich 25 Jahre gebraucht, um diese Dinge nach zu 

vollziehen 

 musste mich dafür wie du durch antrainiertes 

Gemeindeverhalten und Frömmigkeitsstile ohne Kraft durch 

gewunden 

 um diese Botschaft heute morgen denjenigen weiter zu geben, 

denen Jesus Ohren gegeben hat 

 die hören können, was Gottes Geist seiner Gemeinde sagen 

möchte 
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 Ich sehne mich nach langfristiger geistlicher Wirksamkeit in 

unserer Gemeinde 

 es liegt mir nicht daran, dich nett zu unterhalten  

 sondern es geht mir darum, dass du auf deiner geistlichen Reise 

wie der Äthiopier an Fahrt aufnimmst 

 

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

 

 Es ist für mich erstaunlich, wie vielen Menschen ich in 

Gemeinden begegnet bin 

 die Bereiche ihres Lebens zu verstecken versuchen 

 die der beste Teil ihres Lebens werden könnten  

 und dabei die Kraft Gottes verpassen, die dann besonders in 

unser Leben kommt 

 wenn wir unsere Unsicherheit nicht vor Jesus und den Philippus 

Menschen in unserem Leben verbergen 

  

 

 

 

 Glaube ist für Menschen, die sagen: wie kann ich…? 

 wenn wir aufhören, den Anschein zu pflegen und uns selbst zu 

rechtfertigen 

 wird Glaube auf deinem Lebensgefährt den Unterschied machen 

 Römer 5,1 sagt: 

 

Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden 

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

Herrn. 

 

 

 Herr, lass uns neu deine Kraft in unsere Unsicherheiten hinein 

erleben 

 wir wollen dein Evangelium mit noch größerer Klarheit erkennen 

 neu von dir her überzeugt sein von der Wirklichkeit deiner 

unsichtbaren Dinge 
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 lass uns an Fahrt aufnehmen auf unserem Weg mit dir 

 und unsere Reise mit tiefer Freude von hier aus fortsetzen 

 

 

 

 

 


