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Apostelgeschichte 8, 26-40
Predigt am 6. Stg. n. Trin. 2018 in Kornelius
26 Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf
und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza
hinabführt und öde ist.
27 Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien,
ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von
Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten.
28 Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den
Propheten Jesaja.
29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen!
30 Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las,
und fragte: Verstehst du auch, was du liest?
31 Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet?
Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.
32 Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser (Jesaja 53,7-8):
»Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm,
das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf.
33 In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde
weggenommen.«
34 Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte
dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem?
35 Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der
Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus.
36 Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser.
Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert's, dass ich
mich taufen lasse?
Vers 37 findet sich erst in der späteren Überlieferung: »Philippus aber sprach: Wenn
du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist.«
38 Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser
hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn.
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39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist
des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog
aber seine Straße fröhlich.
40 Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und
predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Cäsarea kam.
Yabsera hat es weit gebracht. Für einen Mann, der nicht aus dem
Geschlecht des Herrscherhauses kommt, hat er die größtmögliche
Karriere gemacht. Er ist Finanzminister der Königin von Äthiopien. Er
entscheidet über das Geld. Er entscheidet mit über die Richtlinien der
Politik am Hof. Die Königin selbst bekommt ein Sterblicher selten zu
Gesicht. Die Wege zu ihrer Entscheidungsmacht führen über Yabsera,
den mächtigen Verwalter der Staatsfinanzen.
Früh wird im Reich der Kandake darüber entschieden, wer in machtvolle Ämter kommen darf und wer nicht. In den Zirkel der Kandidaten
für die Macht aufgenommen zu werden, hat einen sehr hohen Preis.
Die Auslese geschieht im Knabenalter. Auch Yabsera wurde als Knabe kastriert. Wie hoch dieser Preis für seine Karriere war, wurde ihm
erst viel später bewusst. Als seine Freunde begannen, eine Partnerin
fürs Leben zu freien, musste er verzichten. Keine Frau, keine Kinder,
keine Sexualität: Zu entscheidenden Bereichen des glücklichen Lebens hatte er keinen Zugang.
Die ersten Jahre seiner Amtszeit bekümmerte dies Yabsera wenig. Die
Aufgaben des Finanzministers erfüllten ihn ganz und gar. Im Ansehen
der großen Mehrheit stand er ganz oben. Die Menschen schauten zu
ihm auf. Er genoss ihre Bewunderung und Anerkennung.
Irgendwann gehörten Ehre und Ruhm zum Alltag. Macht führt in die
Einsamkeit. Das war zur Zeit der äthiopischen Königin besonders hart.
Yabsera erfüllte eine Funktion. Er spielte eine festgelegte Rolle am
Hof. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn die Sonne unterging und
die Tore des Palastes verschlossen wurden, wurde es still um ihn. Dann
saß er in seinem großen Zimmer und war allein.
Wen wundert’s, dass Yabsera empfindsam war für alle Anregungen,
die ihn an Aufbruch und Veränderung denken ließen. Solche Anre-
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gungen gab es viele am Hof, denn die Gelehrten aus allen Orten der
Welt gingen hier ein und aus. Yabsera hörte vom lebendigen Treiben
in Jerusalem. Er erfuhr, dass es dort einen heiligen Ort gibt, an dem
die Menschen anbeten. Er bekam Zugang zu den alten Verheißungen auf ein gesegnetes Leben. Er hörte die Geschichten von Menschen, die zu einer Gemeinde der Töchter und Söhne Gottes gehörten und in dieser Gemeinschaft den Sinn ihres Lebens entdeckten.
So machte sich Yabsera auf den Weg. Was für ein langer Weg war
das, der vor ihm lag! Gut 1.500 Kilometer mit der Kutsche durch unwegsames Gelände ohne befestigte Straßen. Das war keine Urlaubsreise, sondern eine harter Weg auf der Suche nach einem Neuanfang und dem Sinn des Lebens. Diese Reise nimmt nur einer auf sich,
der wirklich auf der Suche ist.
Endlich in Jerusalem angekommen betritt Yabsera den Tempel. Er will
zum heiligen Volk dazugehören. Er will in die Gemeinschaft aufgenommen werden, um Anteil zu bekommen am gesegneten Leben.
Auf die großen Erwartungen folgt im Nu die große Enttäuschung.
Jetzt wird der mächtige Mann vom Hofe der Kandake von seiner
Vergangenheit eingeholt. Sein Begehren auf Aufnahme in die jüdische Gemeinschaft wird abgewiesen. Jeder weiß, dass Yabsera als
ranghoher Beamter am Hof ein Eunuch ist. „Kein Entmannter oder
Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen“, heißt es in
der Tora (5. Mose 23,2). So bleibt dem Suchenden der Weg in die
Gemeinde verstellt. Freundlich aber deutlich wird er weggeschickt,
der Mann aus Afrika. Ein wegweisendes Souvenir nimmt er mit auf
seine Weiterfahrt. Eine Schriftrolle hat Yabsera gekauft, denn er spürt
in seinem Herzen: „Meine Suche ist noch nicht beendet“.
Der gebildete Mann ist des Hebräischen kundig. Er beginnt sogleich
mit der Lektüre der Worte des Propheten Jesaja. Doch die Kenntnis
der Sprache reicht nicht aus, um den Inhalt der Schriftrolle zu entschlüsseln. Die Worte des Jesaja bleiben unverständlich, denn der
Mann aus Äthiopien kann sie nicht auslegen.
Wundersamer Weise sieht Yabsera einen Mann, der den staubigen
Weg von Jerusalem nach Gaza hinabläuft. Yabsera lässt den Wagen
anhalten und der Mann steigt in den Wagen. Philippus schickt der

4
Himmel zu dem Suchenden. Dieser Mann ist ausgebildet, die Schrift
zu verstehen und zu deuten. Gemeinsam lesen sie den Abschnitt,
den der Yabsera nicht verstehen kann:
»Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm,
das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf.
In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine
Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.«
Das ist die große Frage im Jesajabuch: Wer ist dieser Gottesknecht,
der viel leiden muss und der in seinem Leiden Erlösung bringt für die
Frommen?
Für Philippus ist das ein gelöstes Rätsel, seit Jesus Christus für die Seinen gelitten hat, am Kreuz für alle Menschen gestorben ist und ein für
alle Mal Friede gemacht hat zwischen Gott und den Menschen. Wer
an diesen Jesus Christus glaubt, der hat das wahre Leben. Ganz
gleich, wie verstümmelt und verkrümmt ein Leben auch sein mag: Für
Jesus Christus ist jeder Mensch ein von Gott geliebtes Geschöpf. Er
lädt mit seinen weit geöffneten Armen ein, zu ihm zu kommen. Zuerst
die Mühseligen und Beladenen, die auf der Suche, die Zweifelnden
und Elenden.
Yabsera gehen diese Worte sogleich zu Herzen. Er spürt, dass seine
Suche ihr Ziel gefunden hat. „Was hindert’s, dass ich mich taufen lasse?“ Und anders als im Tempel in Jerusalem öffnet Philippus dem Fragenden den Weg in die Gemeinschaft. Er tauft ihn und nimmt ihn
damit auf in die Gemeinde des Jesus aus Nazareth.
Wir wissen nicht, was aus Yabsera geworden ist. Wir wissen nur, dass
er fröhlich seinen Weg weitergegangen ist. Er hat zum Glauben gefunden. Er hat in seinem Glauben einen Weg für sich entdeckt, den
er mit Freude gehen kann.
Wir tragen unsere Wunden innen.
Angefochten – wir alle.
Mitten im Frieden
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Mitten im Herzen
Der Schmerz,
Danke, mir geht’s gut!
Wir leben den Alltag
Mit offenen Wunden,
Begegnen einander
Mit offenen Wunden,
Lachen und Lieben
Mit offenen Wunden
Danke, mir geht’s gut!
Wir tragen unsere Wunden innen
Aus Angst vor der Wahrheit
(nach: Angelika Möller)
Zweierlei nehme ich aus der Geschichte des Kämmerers mit:
Zum Einen: Wie heilsam ist es, wenn ein Mensch sich nicht abfindet
mit seinen Wunden, die er innen trägt. Wie heilsam, wenn einer den
Schrei seiner Seele selbst hört und sich auf den Weg macht, in einer
Gemeinschaft Trost, Sinn und Halt zu findet. Der Mann, dem ich den
Namen Yabsera gegeben habe, hat seine inneren Wunden ernst
genommen. Er hat nicht ohnmächtig gelitten, sondern hat sich auf
den Weg gemacht. Auf diesem Weg hat er die Heilung seines Lebens gefunden und ist zur Freude gelangt.
Zum Zweiten: Der Zugang zum Heil Gottes steht allen offen, die Einlass
begehren. Die Taufe im Namen Gottes gibt allen Menschen ein Bleiberecht in der Gemeinde, ganz gleich, welche Wunden sie tragen.
„Geht hin in alle Welt“, das hat Christus uns aufgetragen. Für Christen
gibt es keine unüberwindbaren Grenzen, keine Mauern, keine Zäune.
Die große Einladung Gottes, des Vaters Jesu von Nazareth, sie gilt allen.
Wie aktuell ist diese Botschaft! Ein Mann reist aus dem heutigen Sudan über Ägypten nach Israel. Ein Hilfesuchender aus Afrika kommt
in ein fremdes Land. Als hätte der Gott der Liebe den Text für den
heutigen Tag ausgesucht! Heute werden Schiffe der Rettungsorgani-
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sationen festgehalten, so dass die Menschen im Mittelmeer keine
Rettung vor dem Ertrinken bekommen.
Anders damals: Der suchende Afrikaner findet in dem Christen Philippus einen Menschen, der zuhört, mitgeht und Lebens- und Glaubenshilfe gibt.
Hätten sich die ersten Zeugen des Ostersieges nur an die Volksgenossen gewandt, gäbe es heute keine Kirche, keine Ökumene. Hätten
sie mit der frohen Botschaft an den Grenzzäunen Halt gemacht: Sie
wären dem Auftrag des Herrn nicht nachgekommen, aller Welt das
Evangelium zu predigen.
Yapsera war willkommen. Als Äthiopier durfte er einreisen. So fand er
Zugang zur christlichen Gemeinde, und nichts hinderte ihn am Ende
daran, sich taufen zu lassen.
Freiheit hat uns Gott gegeben, füreinander da zu sein.
Alle, die der Sorge leben, will zur Freude er befrei‘n.
Keinen hat er abgeschoben, denn sein Opfer macht uns frei;
Macht uns frei, die Welt zu lieben, dass in ihr die Freiheit sei.
Pfarrer Johannes Heyne
Alle Rechte beim Autor
Es gilt das gesprochene Wort

