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Liebe Gemeinde, 

Viele von uns gehen in diesen Tagen auf die Reise, 

machen Urlaub, fahren weit weg.  

Da passt die biblische Erzählung, die uns für die heutige 

Predigt vorgeschlagen ist, und die wir eben gehört 

haben: denn da ist auch von einem die Rede, der sich 

auf eine weite Reise gemacht hatte und der nun auf dem 

Rückweg war. 

Das war allerdings keine Urlaubsreise, sondern eine Art 

Pilgerreise. Dieser Mann war auf der Suche nach Gott. 

 

Doch offenbar war diese Pilgerreise zum Tempel von 

Jerusalem eine Enttäuschung für ihn. 

Gott hatte er nicht wirklich gefunden. 

Nun war er auf der Rückreise durch die Wüste – und erst 

auf dieser Rückreise durch die Wüste – da ist ihm Gott 

begegnet. 

Da war keine spektakuläre Offenbarung, keine Stimme 

vom Himmel und kein brennender Busch, keine 
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Feuersäule und kein Engelchor, sondern das 

Entscheidende war ein Gespräch, das wie zufällig auf 

dem staubigen Wege stattfand. 

 

Dieses lange und intensive Gespräch hat ihm geholfen, 

Gott zu finden. 

Das hat ihn umgekrempelt. 

Das hat ihn dazu gebracht, Christ zu werden und sich 

taufen zu lassen. 

Das hat ihn zu einem Menschen gemacht, von dem es 

am Ende heißt, dass er fröhlich seine Straße weiterzog. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Eine Begegnung, die einem Menschen hilft, Gott zu 

entdecken...  

Ein Gespräch, das mehr ist als ein Small Talk übers 

Wetter, sondern das in die Tiefe geht und die Frage nach 

Gott berührt... –  wie kann solch ein Glaubensgespräch 

gelingen?  

Was können wir da von Philippus lernen? 

 

Doch zunächst mal:  
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 Wie sind eure Erfahrungen mit Gesprächen über den 

Glauben? 

 Habt Ihr da gute oder eher schlechte Erlebnisse? 

 Wo bist du zuletzt mal nach deinem Glauben gefragt 

worden und musstest Rede und Antwort stehen?  

 Oder wo hast du dich mal getraut, auf einen andern 

zuzugehen und von deinem Glauben zu erzählen? 

 Fällt dir das leicht oder schwer, von deinem Christsein 

zu erzählen? 

 Glaubensgespräche – welche Erfahrungen habt ihr 

damit? 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Was mich an Philippus beeindruckt und an der Art, wie er 

dieses Gespräch über den Glauben führt, sind drei 

Dinge: 

1. Er wagt persönliche Nähe. 

2. Er diskutiert nicht, sondern erzählt von seinem 

Glauben. 

3. Er nimmt sich selbst zurück und vertraut auf die 

Regie Gottes. 
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1. Philippus wagt persönliche Nähe. 

 

Zunächst mal: für Philippus muss dieser Mann aus 

Äthiopien ziemlich fremd gewesen sein - und sicher auch 

befremdlich: ein Ausländer, Schwarzafrikaner aus einer 

ganz anderen Kultur, ein Heide, ein Eunuch (so lautet 

übrigens das griechische Wort, das unsere Lu-therbibel 

etwas schamhaft mit „Kämmerer“ übersetzt).  

Dann kam da noch der soziale Unterschied hinzu: dieser 

Mann war ein hoher Beamter der äthiopischen Königin, 

er reiste selbstverständlich nicht zu Fuß wie Philippus, 

sondern in einem Wagen, einer Art Staatskarosse... 

Das Bemerkenswerte: Philippus wagt Nähe - trotz all 

dieser (sozialen, kulturellen, ethnischen und religiösen) 

Unterschiede. Philippus wagt persönliche Nähe. 

 

Er begibt sich auf die öde Wüstenstraße, schwitzt, läuft 

neben der fremden Karawane her, hört und wagt es ganz 

unverblümt zu fragen: „Verstehst du, was du da liest?“ 

 

Er nimmt sich Zeit, steigt schließlich sogar mit auf den 

Wagen zu dem Fremden, setzt sich auf eine Bank und 
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teilt so ein Stück Leben mit ihm. 

 

Er wagt Nähe, er lässt sich ausfragen, hört zu, tut den 

Mund auf, redet, erzählt, bezeugt, legt die Schrift aus, 

überspringt die Grenze zum Fremden, hat keine 

Vorurteile, hat keine Angst vorm Schwarzen Mann,  

ist aufmerksam und offen, ist Bote und nicht 

Massenredner, nicht Missionsstratege, sondern einer, der 

den Weg und die Fragen des anderen mitgeht, ganz 

persönlich... 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Nähe wagen – das ist so wichtig! 

Ich kann nicht mit einem andern Menschen den Glauben 

teilen wollen, wenn ich nicht auch ein Stück Leben mit 

ihm teile! 

Ich kann nicht die Menschenfreundlichkeit Gottes 

bezeugen wollen, wenn ich nicht selber Freundschaft 

wage! 

Die traurige Erfahrung ist jedoch:  

Die meisten Christen haben nur wenige freundschaftliche 

Kontakte zu Nichtchristen. 

Mal ehrlich: wir treffen uns doch eigentlich fast nur mit 

Gleichgesinnten, oder?  
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Besonders nach Feierabend, in unserer Freizeit – da 

wollen wir lieber nicht mit fremden Menschen konfrontiert 

werden, da bleiben wir lieber unter uns. 

Und wenn wir reden, dann reden wir über alles, aber 

nicht über den Glauben! Ist es nicht so? 

Kein Wunder, wenn es uns schwerfällt, die Sprache 

unserer Zeit mit der Sprache des Glaubens 

zusammenzubringen!  

Wir hocken im frommen Ghetto und kreisen um uns 

selbst. 

 

Doch Philippus hat Nähe gewagt und sich auf den Weg 

und die Sprache des Fremden eingelassen. 

Und am Ende steigen beide zusammen ins Wasser, und 

die Unterschiede des Volkes und des Ranges, die 

Unterschiede der Kultur und der Sprache sind 

verschwunden. Gemeinsam stehen sie vor Gott:  

der fremde Mann aus Äthiopien und Philippus.  

Und der eine tauft den anderen und nimmt ihn endgültig 

auf in die Gemeinschaft mit Christus und in die 

Gemeinschaft aller Getauften. 
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2. Philippus diskutiert nicht über den Glauben, 

sondern erzählt. 

 

So manches Glaubensgespräch, in das ich verwickelt 

war, ist daran gescheitert, dass ich mit meinem 

Gegenüber ins Diskutieren geriet, anstatt ganz persönlich 

von mir zu erzählen. 

Ich wollte recht behalten, anstatt einfach weiterzugeben, 

was Jesus Christus für mich persönlich bedeutet. 

 

Oder eine andere Gefahr, der ich oft erlegen bin: ich 

habe mich als Doktor Allwissend aufgespielt, habe so 

getan, als hätte ich auf jede theologische Frage eine 

Antwort. 

Und genau dadurch habe ich vermieden, persönlich zu 

werden, von meinem Glauben zu erzählen, vielleicht 

auch mal ins Stammeln und Stottern zu geraten. 

 

Von Philippus wird erzählt, dass er auf die Frage des 

Kämmerers, wer denn nun in der Schriftrolle mit dem 

Text aus Jesaja gemeint sei, gar nicht direkt antwortete. 
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„Er tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort 

der Schrift an und bezeugte ihm die Gute 

Nachricht von Jesus.“ 

Es geht nicht um theologische und biblische 

Richtigkeiten, wenn wir mit anderen über den Glauben 

reden.  

Die besten Argumente bewegen meist gar nichts. 

Aber vom Glauben erzählen – persönlich erzählen – das 

kann viel bewegen. 

Ich denke, unser Gegenüber spürt schnell, ob unser 

Reden über den Glauben nur aus dem Kopf oder aus 

dem Herzen kommt. 

Nur das, was aus dem Herzen kommt, geht auch zu 

Herzen. 

 

3. Was mich drittens an Philippus fasziniert: 

Er nimmt sich selbst zurück und vertraut auf die 

Regie Gottes. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wenn wir jetzt überlegt haben, was wir aus diesem 

biblischen Beispiel eines „erfolgreichen“ Glaubens-

gespräches für uns lernen könnten, dann muss aber 
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gleich dazu gesagt werden:  

Dass ein Mensch wirklich Gott begegnet, das können wir 

weder machen noch planen. 

Davon redet die Geschichte deutlich! 

An den Knotenpunkten dieser Neuwerdung eines 

Menschen - da ist nicht von Philippus die Rede. 

 

Sondern: Der Engel Gottes beginnt die Geschichte, der 

Engel schickt Philippus los, der Geist Gottes weist 

Philippus zu dem Wagen auf einsamer Straße, wie von 

selbst ist Wasser da. Der Geist Gottes schließlich 

beendet das Geschehen. 

 

Nicht Philippus bekehrt den Äthiopier, nicht Philippus 

plant und entwirft sein Vorgehen und den Erfolg,  

nicht wir machen einen anderen Menschen heil und neu. 

Nein, an den entscheidenden Punkten ist uns die Regie 

aus den Händen genommen, da handelt Gott - und das 

ist auch gut so. 

Dass ein Mensch neu werden kann, dass jemand Gott 

begegnet und Jesus Christus entdeckt - das ist unserem 

Handeln entzogen... 
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Dieses Wissen bewahrt uns vor geistlichem Hochmut, 

und es entlastet uns auch von der letzten Verantwortung 

für das Leben und für den Glauben eines anderen 

Menschen. 

Es bleibt - Gott sei Dank - Gottes Handeln, Gottes 

Angelegenheit, Gottes Mission. 

 

Aber was für uns bleibt - als Lerneffekt aus dieser 

Geschichte vom „Kämmerer aus dem Morgenland“ - das 

sind eine ganze Reihe von Tätigkeitswörtern, die 

Philippus zuzuschreiben sind:  

hören – auf die Stimme des Engels,  

bereit sein und hingehen - auch in die Wüste...,  

schwitzen und der Bequemlichkeit nicht nachgeben...,  

Nähe wagen, fragen und antworten und aufmerksam 

sein...,  

dem Fremden aus der fremden Kultur zuhören...,  

seine Fragen verstehen...  

und als Fragen erkennen und ernst nehmen ... 

und dann zum rechten Zeitpunkt nicht recht haben 

wollen, nicht diskutieren, 

sondern ganz persönlich erzählen....  
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Unsere Botschaft von der Gemeinschaft des 

Gekreuzigten mit uns Menschen...,  

unsere Botschaft von der Versöhnung...  

und von unserer Hoffnung auf Gottes Zukunft ... 

diese Botschaft nicht schuldig bleiben! 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Das bleibt uns. Und damit haben wir genug zu tun. 

 

Und wenn dann das Lebenswasser in der Wüste zu 

sprudeln beginnt, dann können wir fröhlich unseren Weg 

ziehen. 

 

Amen. 

 

Guter Gott, 
du schickst uns auf den Weg des Glaubens, 
und wir begegnen anderen,  
die nach dem Glauben fragen und nach dir suchen. 
Bitte hilf uns, sprachfähig, gesprächsfähig zu werden,  
hilf uns, nicht schamhaft zu verschweigen, was unser 
Leben trägt und prägt, sondern zu bezeugen und auch in 
Worte zu fassen, was unser Glaube ist. 

Jesus, wir bitten dich für unsere Kirche, unsere 
Gemeinde, 
hilf uns, glaubwürdig zu sein. 
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Wir klagen dir, dass unsere Welt, deine Welt aus den 
Fugen geraten ist. 
Dass in unserem reichen Land sich die Diskussion vor 
allem darum dreht, wie wir uns die Armen dieser Welt am 
besten vom Leibe halten können. 
Wir bitten dich all die Menschen auf der Flucht, 
dass sie einen Weg in die Freiheit und dass sie Brot und 
Heimat finden, ein Ende der Gewalt und des Elends. 
Stärke die Helferinnen und Helfer, die sich einsetzen, 
stärke die Notretter auf dem Mittelmeer, die Ertrinkende 
retten.  
Öffne Herzen, Häfen, Grenzen, damit Menschen Rettung 
erfahren. 
Wir bitten dich für die Verantwortliche und Politiker, 
schärfe ihr Gewissen und lass sie weise Entscheidungen 
treffen. 
Zeige uns, wie wir mit Herz und Hand und mit unseren 
Stimmen für Gerechtigkeit eintreten können. 
 

Wir bitten dich für die Jungs in Thailand, die in einer 
Höhle eingeschlossen sind. Gib, dass die Rettung 
gelingt. 

Wir bringen Dir im Gebet die Sterbenden in unsrer Nähe, 
unsere Kranken an Leib und Seele, 
alle, die um einen geliebten Menschen trauern. 
Und wir bitten dich für alle, deren Ferienzeit nun beginnt, 
die verreisen und unterwegs sind. Lass sie Erholung 
finden und Gutes erleben.  
Bleib bei uns auf allen Wegen – in der Ferne und in der 
Nähe. 
Vater unser… 


