
Predigt am 8.7. 2018 in Widdern/ Unterkessach über Apg. 8, 26-39; Thema: Die 

Geschichte hinter Gottes Geschichte

Liebe Gemeinde!

Letztes Jahr gab es kurz vor einem Fußball- Europapokalspiel einen Zwischenfall. Geplant 

war, dass Borussia Dortmund und der AS Monaco aufeinandertreffen. Zunächst deutete auch 

nichts auf irgendein außergewöhnliches Ereignis hin. Das Stadion begann sich zu füllen. Die 

Dortmunder Fußballmannschaft hatte sich soeben in ihrem Mannschaftsbus auf den Weg zum

Spielort gemacht. Doch da geschah es: Plötzlich explodierte im Gebüsch ein Sprengsatz. 

Etliche Scheiben des Busses gingen zu Bruch. Splitter bohrten sich in die Sitze. Und einer der

Spieler wurde durch umherfliegende Kleinteile mittelschwer verletzt. 

Die Mannschaft stand nun natürlich sehr unter Schock. Und außerdem entstand erst einmal 

eine ziemliche Verwirrung. Es gab nämlich über das, was da passiert war, zunächst recht 

widersprüchliche Angaben. Genauso auch darüber, ob das Spiel noch angepfiffen werden 

sollte oder nicht. Doch nach einiger Zeit war klar: Die Begegnung kann nicht stattfinden. Sie 

wird vielmehr einen Tag später, am Mittwoch nachgeholt. 

Nun tauchte aber noch ein weiteres Problem auf. Die Fans von Monaco hatten nämlich 

unmittelbar nach dem Spiel wieder zurückfahren wollen. Aber das war nun nicht möglich. 

Daraufhin meldeten sich jedoch viele Dortmunder, um Anhängern von Monaco einen 

Übernachtungsplatz anzubieten. Am Schluss konnte sogar jeder Einzelne untergebracht 

werden. 

Es gibt viele Ereignisse, die für Schlagzeilen sorgen. So etwas hört sich meist recht sachlich 

und nüchtern an. Doch oft gibt es dabei auch Geschichten hinter der Geschichte. So war das 

bei diesem Anschlag durch einen psychisch auffälligen Mann. Ja, so war das bei der sich 

daraus ergebendem Hilfsbereitschaft vonseiten der Dortmunder Bevölkerung.

Aber Geschichten hinter der Geschichte gibt es auch sonst sehr oft. Ja, es gibt sie sogar bereits

in der Bibel, wie unser heutiger Abschnitt zeigt. Die Apostelgeschichte hatte nämlich damit 

begonnen, dass der auferstandene Jesus seinen Jüngern folgenden Auftrag gab: „Ihr werdet 

meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, sowie Samarien und bis an die Enden der Erde.“--- 

Dies war schon kurz danach so eingetroffen. Denn die Jünger hatten in Jerusalem jeden Tag 

sehr ausführlich von Jesus erzählt. Viele waren dadurch zum Glauben gekommen. Doch dies 

hatte nicht allen gefallen. Darum hatte sich sehr bald auch Widerstand geregt. Und dieser war 

bald zu einer ernsthaften Verfolgung angewachsen. Und darum waren viele aus der 

Jerusalemer Gemeinde geflohen. Sie waren ins Umland ausgewichen, in die Gegend von 

Judäa und Samaria. Aber nicht, ohne auch dort von Jesus dem Gekreuzigten und 



Auferstandenen zu erzählen. Daraufhin waren auch da sehr viele zum Glauben gekommen. 

Neue Gemeinden entstanden. Ja, ganze Scharen strömten herbei, um mit Jesus ein neues 

Leben zu beginnen. Und das inmitten dieser großen Verfolgung, in der viele um ihr Leben 

fürchten mussten.

Das ist die Geschichte, die Apostelgeschichte: Gottes Wort breitete sich aus. Aber heute und 

hier geht es auch um eine besondere Geschichte hinter dieser Geschichte. Begonnen hatte es 

damit, dass Philippus, einer der Helfer der Apostel, diese Weisung bekommen hatte: „Geh 

nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist!“

Vielleicht hatte sich Philippus daraufhin ja gedacht: Ich bin hier gerade mittendrin in einem 

riesengroßen Aufbruch. Sehr viele kommen zum Glauben. Sie wollen sich Jesus anvertrauen. 

Manche von denen, die das tun, haben in diesem Zusammenhang sicher auch noch viele 

Fragen. Deshalb wird hier jeder gebraucht. Aber trotzdem soll ich ausgerechnet dorthin 

gehen; mitten in die einsame Wüste. Was soll ich denn dort; etwa gegen den Wind ansingen 

oder den Steinen predigen? 

Ob Philippus solche Gedanken hatte, weiß ich nicht. Wie er sich daraufhin verhielt, erfahren 

wir jedoch in unserem heutigen Abschnitt. Doch es ist so kurz und knapp, dass mancher 

darüber auch leicht hinwegliest. Denn da heißt es nur: „Und er stand auf und ging hin“.

Für so etwas ist es erst einmal nötig, den Willen Gottes zu erkennen. Manchmal führt er durch

Umstände. Vielleicht hatte Philippus ja erkannt, dass die Arbeit zunächst auch ohne ihn 

fortgeführt werden konnte. Auch heute führt Gott oft durch Umstände. Etwa, wenn mehrere 

unabhängig voneinander zu jemandem sagen: Du könntest eigentlich die Jugendgruppe 

übernehmen. Ich habe entdeckt, wie gut du mit jungen Menschen umgehen kannst. Und wenn 

dann der so Angesprochene auch bei sich erkennt: „Ja, stimmt, das ist eine Möglichkeit; 

zumal ich dafür sogar Zeit hätte. Mein eigentlich schon ziemlich voller Kalender würde dies 

gerade noch hergeben.“

Philippus war ebenfalls bereit. Er ging los; heraus aus der verheißungsvollen Arbeit und 

mitten hinein in die Einöde. Dort war es sicher zunächst still gewesen; ungewohnt still. Doch 

dann waren andere Geräusche an sein Ohr gedrungen: Hufschlag, ein Wiehern, sowie ein 

Knarren. „Aha!“, dachte er sicher. „Da kommt also ein von Pferden gezogener Wagen. Doch 

kurz darauf war noch etwas zu hören gewesen, nämlich eine menschliche Stimme. Erst waren 

die Worte noch undeutlich; aber dann wurden sie immer klarer. Hebräisch wurde da gelesen, 

und zwar aus dem Alten Testament.  Das Ganze war etwas holprig und mit fremdländischem 

Akzent, aber insgesamt doch recht gut verständlich. Außerdem muss die Stimme auch zwar 

männlich, aber für einen Mann doch unnatürlich hoch, geklungen haben. Und wer sich 



auskannte, wusste damals sofort, dass er einen Eunuchen vor sich hatte. Also jemanden, der 

im frühen Kindesalter seiner Männlichkeit beraubt, sprich kastriert, wurde. So war es ja auch 

tat

sächlich. Denn für das Wort „Kämmerer“ steht im ursprünglichen griechischen Text 

„Eunuch“. So jemand galt damals meist als sehr zuverlässig und konnte darum sogar in 

höchste Staatsämter aufsteigen. Wie etwa in das des Schatzmeisters der äthiopischen Königin.

Aber es gibt auch hier noch eine zusätzliche Geschichte hinter der Geschichte. Dieser Schatz-

meister muss nämlich einiges über den Gott Israels gehört und erfahren haben. Sodass hier 

sein Interesse mächtig gewachsen war. Sodass er hier mehr hatte wissen wollen. Darauf deutet

hin, dass er hebräisch gelernt hatte, um die alttestamentlichen Schriften lesen zu können. Und 

es deutet auch darauf hin, dass er den weiten Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Aber dieser 

Weg muss für ihn in einer riesengroßen Enttäuschung geendet haben. Er hatte nämlich als 

Eunuch nicht zum Gebet in den Tempel hineingedurft. Eine entsprechende Stelle findet sich 

im 5. Buch Mose. Daraufhin hatte er sich wenigstens eine Schriftrolle gekauft, den Propheten 

Jesaja. Und darin las er nun auf der Heimfahrt. 

Es war damals üblich, laut zu lesen. Darum hörte es Philippus. Und im nächsten Augenblick 

wusste er, warum er in diese Wüste geschickt worden war. Weil Gott diesen einen Suchenden 

finden wollte, ja in diesem Augenblick schon gefunden hatte.

In diesem Zusammenhang denke ich auch an das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Jesus 

erzählt hatte. Da werden ja die 99 zurückgelassen, um das eine Verirrte zu suchen und zu 

finden. So ist das bis heute: Gott geht es nicht immer nur so sehr um die Massen. Vielmehr 

geht es ihm um den Einzelnen mit seiner persönlichen unverwechselbaren Geschichte.

So war es auch bei dem Schatzmeister. Philippus war das klar, woraufhin er diesen Fremden 

ansprach mit den Worten: „Verstehst du auch, was du liest?“ Anders übersetzt heißt dies: 

„Hat das, was da drinsteht, etwas mit deinem Leben zu tun?“ Worauf der Fremde, sicher 

schon in der Hoffnung, bei Philippus Hilfe zu finden, antwortet: „Ich brauche jemanden, der 

es mir erklärt.“

Ich finde dieses Verhalten des Schatzmeisters einfach toll. Er ist ein Suchender und Forschen-

der. Er ahnt, dass das alles etwas mir seinem Leben zu tun hat. Er weiß jedoch noch nicht, 

wie. Doch nun schiebt er das alles nicht von sich; so nach dem Motto: Das hat immer noch 

Zeit. Darum beschäftige ich mich später ausführlich damit. Er erkennt vielmehr: Es gibt 

hierfür einen besonders günstigen, ja, den allergünstigsten Augenblick. Und dieser 

Augenblick ist jetzt. Ein besserer kommt nicht mehr. 



Dies ist das, was auch einmal der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Da heißt es 

nämlich: „Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils.“ Das gilt 

auch für uns heute an diesem Morgen in Widdern/ Unterkessach. Jetzt sind wir hier 

versammelt, danken Gott und bitten ihn um Leitung in der kommenden Woche. Jetzt gerade 

hören wir auf das Wort. Ja, jetzt gerade ist es möglich, mit Jesus ernstzumachen, ihn in das 

Leben aufzunehmen. Mancher tut dies vielleicht zum ersten Mal. Andere dagegen erneuern 

das für sich. Etwa, indem sie ihm im Gebet die Dinge bringen, die vor ihm nicht bestehen 

können. Dann vergibt der Gekreuzigte und Auferstandene die Schuld.

Auch der Kämmerer machte Ernst. Zunächst dadurch, dass er den Philippus bat, zu ihm auf 

den Wagen zu steigen. Dann nahmen sie sich gemeinsam die Stelle vor, an der sich der 

Schatzmeister gerade befand. Es war dies Jesaja 53, wo ganz besonders auf den kommenden 

Jesus hingewiesen wird. Dort heißt es ja auch: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf

sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 

Wunden sind wir geheilt.“

Wer diese Stelle in der heutigen Bibel aufschlägt, wird etwas sehr Interessantes entdecken 

(zeigen). Dies steht da nämlich ziemlich genau in der Mitte, was sogar noch eine weitere 

Bedeutung hat. Denn dass Jesus für uns gestorben und auch wieder auferstanden ist, ist die 

Mitte des Glaubens. Wenn das nicht mehr gilt, können wir die Kirchen schließen und alle 

Gemeindearbeit einstellen. Aber das gilt ja und kann nie wieder zunichtegemacht werden: 

Jesus lebt. Er ist bei uns alle Tage bis an der Welt Ende. 

Genau dies hatte Philippus dem Schatzmeister gesagt und ihm damit deutlich gemacht: Du 

hast beruflich mit viel Geld zu tun. Aber das, was ich dir zu verkündigen habe, ist der 

ungleich größere Reichtum. Ein Reichtum, den dir nichts und niemand mehr nehmen kann. 

Das ist bis heute Frohe Botschaft, Evangelium: Jesus stößt keinen hinaus, der zu ihm kommt. 

Er nimmt vielmehr jeden so an, wie er ist. Ja, er hilft jedem, umzukehren und nochmals ganz 

von vorne anzufangen. Für den Schatzmeister muss dies auch in anderer Hinsicht etwas 

Besonderes gewesen sein. Denn er hatte ja wegen seines unverschuldeten körperlichen 

Mangels nicht in den Tempel gedurft. Aber nun hatte er erkannt: Zu Jesus darf ich genau so 

kommen, wie ich bin. Er weist mich nicht zurück. 

Und genau das wünsche ich auch uns heute: Dieses Erkennen: Der Auferstandene weist mich 

nicht zurück; trotz mancherlei Schuld, sowie menschlicher Unzulänglichkeit. So kann ein 

Leben völlig verändert werden, was sich an diesem Schatzmeister deutlich zeigt. Ja, er ist 

hierfür sogar ein besonders eindrückliches Beispiel. Nicht nur, dass er dem Philippus sehr 

genau zuhörte. Vielmehr wollte er auch darüber hinaus gleich so richtig ernstmachen. 



Besonders deutlich wird dies, als während der Fahrt am Wegesrand eine Wasserstelle 

auftaucht. Als er das sieht, sagt der Schatzmeister sofort: „Siehe, hier ist Wasser. Was 

hindert’s, dass ich mich taufen lasse?!“ Woraufhin er dem Kutscher ein Zeichen zum 

Anhalten gibt. Und danach steigen sie in das Wasser hinab, wo Philippus den Äthiopier dann 

tauft. Als Zeugnis und äußerlich sichtbares Zeichen: Ich möchte zu diesem Jesus gehören. 

Ihm allein möchte ich vertrauen. Er soll mein persönlicher Herr und Erretter sein.“

Danach war die Aufgabe des Philippus beendet. Es heißt, dass Gottes Geist ihn entrückte, 

weil er auch noch woanders gebraucht wurde. Und von Schatzmeister ist jetzt nur noch ein 

einziger Satz überliefert, nämlich: „Er zog aber seine Straße fröhlich“. Das ist sogar fast 

schon so etwas wie eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung dieser Einzelgeschichte 

hinter der Geschichte Gottes mit der Welt. Dies lässt sich auch mit den Worten ausdrücken: 

Was bleibt, ist die Freude.

Auch heute noch ist Gnadenzeit. Auch heute noch sammelt Gott seine Gemeinde. Und da geht

es ihm weiterhin um den Einzelnen. Denn er möchte nicht, dass jemand verlorengeht, sondern

alle den Weg der Umkehr finden. Ich wünsche nun uns allen eine Lebensgeschichte, die vom 

auferstandenen Jesus bestimmt ist. Amen.       


