
 
Fröhlich seinen Weg gehen 
 
Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus: »Mach dich auf den Weg und geh nach 
Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt!« Diese Straße wird 
kaum von jemand benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. 

Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hoch gestellter 
Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein 
Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand 
er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten 
Jesaja. 

Der Geist Gottes sagte zu Philippus: »Lauf hin und folge diesem Wagen!« Philippus 
lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er 
fragte ihn: »Verstehst du denn, was du da liest?« 

Der Äthiopier sagte: »Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft!« Und er 
forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. 

Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: 

»Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es 
geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. 

(nach Jes 53,7-8) Er wurde aufs tiefste erniedrigt; aber mitten in seiner Erniedrigung 
wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. ...« 

Der Mann aus Äthiopien fragte: »Bitte, sag mir doch: Um wen geht es hier eigentlich? 
Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen?« 

Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm, von dem Prophetenwort 
ausgehend, die Gute Nachricht von Jesus. 

Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei, und der Äthiopier sagte: »Hier 
gibt es Wasser! Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?«  Er ließ den 
Wagen anhalten. Die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, 
und Philippus taufte ihn. 

Als sie aus dem Wasser heraus stiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn 
gepackt und weggeführt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt 
setzte er seine Reise fort.  Apostelgeschichte 8,26-39 

 

Predigt in VL und Tu  8.7.18 

 
In einigen Bundesländern haben die Ferien begonnen, andere haben es noch vor 
sich oder bleiben zuhause. Was uns Daheimbleibende und die Urlauber verbindet, ist 
wohl der Wunsch: Wir möchten unsere Straße fröhlich ziehen. Wir möchten 
aufatmen. Wir möchten uns nicht ständig von den Problemen bestimmen lassen. Wir 
wünschen uns froh zu sein. Eine heitere seelische Gestimmtheit, einfach fröhlich 
unseren Weg machen. Wie schön wäre es doch, wenn das die Grundhaltung unserer 
Tage sein könnte. Und wir so auch diesen Gottesdienst verlassen könnten. 
 
Unser Predigttext für heute erzählt von einem Mann, der sich auf eine weite 
Urlaubsreise gemacht hat, besser gesagt auf Sinnsuche. So wie manche, die heute 
in einen Ashram nach Indien fahren oder eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka buchen 
oder sich zu einem Workshop in der Toscana anmelden. Ein Mann, der nach dem 
tieferen Sinn in seinem Leben sucht und der am Ende allen Grund hat, fröhlich und 
erfüllt wieder seinen Weg nachhause zu gehen: 
 
Lesung 
 
Wenn ich lese, dass dieser Mann aus Äthiopien kommt, dann fallen mir natürlich die 
Menschen aus Äthiopien und Eritrea ein, die jetzt als Geflüchtete nach Deutschland 
gekommen sind. Menschen aus dieser Gegend waren mir schon immer sympathisch. 
Und so geht es mir nicht allein. Schon der berühmte griechische Dichter Homer 



preist die Äthiopier als ausnehmend schöne und kluge, reiche und freiheitsliebende 
Menschen, deren körperliche und geistige Größe beinahe gottgleich seien. Viele 
Eritreer haben in den letzten Jahren eine lange, beschwerliche und gefährliche Reise 
durch die Wüste, durch Libyen mit seinen gewalttätigen Schlepperstrukturen und 
dann das Mittelmeer hinter sich, ehe sie zu uns gekommen sind. Diese Menschen 
kommen nicht, um einen Sinn für ihr Leben zu suchen, sondern um der staatlichen 
Gewalt, der Zwangsarbeit und den Gefängnissen zu entkommen, in die sie wegen 
ihres Glaubens in Eritrea gesteckt werden. Was sie mitbringen, ist oft ein tiefer 
Glaube, der für sie hier in der Fremde manchmal der einzige Halt ist. Oft sind sie 
fröhlich, manchmal aber auch tief traurig, weil es so schwer ist, hier Fuß zu fassen, 
eine Wohnung und eine Arbeit zu bekommen, eine Frau zu finden und nicht zuletzt, 
weil unsere Sprache und unsere Lebensart für sie so fremd ist. Viele leiden unter 
großem Heimweh. Deswegen freue ich mich, dass sie samstags hier in Villingen in 
der Kirche in ihren eritreischen Gottesdiensten ein Stück Heimat und Halt erleben 
können. 
 
Der Mann, dem Philippus begegnete, wurde in seiner Heimat nicht unterdrückt. Im 
Gegenteil: Äußerlich gesehen ist er ein Mann, der es geschafft hat. Finanzminister 
einer Königin! Der Titel signalisiert Macht und Einfluss, Durchsetzungsvermögen und 
Karrieredenken. Versager sind in solchen Ämtern nicht gefragt. Aber dieser Mann hat 
auch ein Schicksal. Und die Erzählung verschweigt es nicht: Er ist ein Eunuch. Er 
wurde seiner Männlichkeit beraubt. Wie viel Kraft mag es ihn gekostet haben, dieses 
Schicksal von Stufe zu Stufe seiner Karriereleiter nach oben zu schleppen? Nach 
außen hin soviel Macht und Selbstbewusstsein - und innen so verwundet und 
gedemütigt. Eunuch sein - gibt es eine tiefere Demütigung als so wie er in der Nähe 
einer begehrten Frau zu leben und dann nicht in der Lage zu sein, die Sehnsucht zu 
stillen.  

Ich möchte ein Gedicht lesen, das dieses Gefühl gut ausdrückt, innerlich 
verwundet zu sein, aber nach außen hin Stärke und Selbstbewusstsein vorzuspielen: 

  

Wir tragen unsere Wunden innen. 

Angeschossen - wir alle.  

Mitten im Frieden,  

Mitten im Herzen 

Der Schmerz. 

Danke, mir geht´s gut!  

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. 

     Angelika Möller  

 

Was die Wunden auch immer sind, die wir mit uns herumtragen, unerfüllte 
Sehnsüchte, ungelebtes Leben, abgebrochene Träume, tief enttäuschte Hoffnungen, 
wir brauchen sie ganz gewiss nicht öffentlich zur Schau zu tragen oder gar mit ihnen 
kokettieren. Wir haben ein Recht, sie zu verbinden und vor den Augen Neugieriger 
zu verhüllen. Aber wir brauchen auch einen Ort, wo wir den Verband öffnen können, 
wir brauchen Menschen, sicher immer nur Einzelne, Wenige, vor denen die Wunde 
mit ihrem Eiter und ihrem Schmerz aufgedeckt werden kann. 
 
Der Kämmerer bricht aus dieser Spannung zwischen äußerer Stärke und innerem 
Verwundetsein auf, in dem er sich auf einen neuen Weg macht. Jerusalem ist das 



Ziel. Offenbar hofft er dort zu finden, was er sucht: Heilung der inneren Wunden, 
Versöhnung mit dem eigenen Schicksal und neuen Lebensmut. 
Wir müssen wohl annehmen, dass ihn vielleicht ganz ähnlich wie leider manchen der 
Eritreer in  Deutschland an seinem Ziel eine große Enttäuschung erwartet hat. Die 
Hüter religiöser Überzeugungen werden ihn an der Tempeltür abgewiesen haben. 
Als Eunuch gehört er nicht dazu, hat keinen Zugang zum gemeinsam gelebten 
Glauben, so sagte es das alttestamentliche Gesetz (Dtn 23,2). „Kein Entmannter 
oder Verschnittener soll in das Haus des Herrn kommen.“ Der Tempel wird ihm 
verschlossen geblieben sein, die Eingangsschwelle war zu hoch, die Türhüter waren 
zu streng. 
 
Aber eine Buchrolle hat er wenigstens noch mitnehmen können. Prophetenworte, die 
vielleicht den Weg neu eröffnen. Doch sie bleiben für ihn erst einmal ein Buch mit 
sieben Sigeln. " Verstehst du denn, was du da liest?" fragt Philippus, und er 
antwortet: " Nein, wie soll ich, wenn es mir nicht jemand erklärt." Erfahrungen, die wir 
wohl auch oft machen mit dem Buch der Bücher, dass wir es lesen und es doch 
fremd bleibt und uns nichts zu sagen scheint, wie aus einer fernen und fremden Welt, 
die uns verschlossen ist. Er liest gerade die Stelle aus Jes 53: " Wie ein Lamm, wenn 
es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete 
er alles schweigend, ohne zu klagen " Und er fragt Philippus, von wem denn der 
Prophet rede, von sich selbst oder von einem anderen.  
 
Philippus deutet die Stelle auf das Leben und Schicksal Jesu, der ja selber erniedrigt 
wird und leidet und in seinem Leiden verstummt. Was für eine Erkenntnis: Der 
Messias, der Sohn Gottes, der lang erwartete Erlöser ist selber ein Verwundeter, ein 
innerlich und äußerlich Verletzter. Er hat selber Leid getragen, ja  mehr noch, er hat 
das Leiden der Menschen auf sich genommen.  
 
Und darin entdecke ich dann doch etwas von dem tieferen Grund, der den 
Reisenden aus Äthiopien schließlich seine Straße so fröhlich ziehen lässt: Hier hat er 
einen Ort gefunden, wo er sich nicht mehr verstellen muss, er hat einen Helfer ge-
funden, der ihm sein Leid und seinen Schmerz annehmen hilft, weil auch der Helfer 
selber Leid und Schmerz erfahren und ertragen hat. Er hat verstanden, dass Gott 
sich in Jesus so klein macht, so niedrig und gering, dass er gerade in unseren 
geheimsten Schwächen und Ängsten bei uns ist und uns versteht und uns so 
annimmt, wie wir sind. 
 
Es gibt in der Seelsorge das Stichwort vom Verwundeten Heiler, das genau das 
meint: Nur der kann wirklich verstehen und helfen, der seine eigenen Wunden 
entdeckt und spürt und damit umgehen gelernt hat. Nur ein solcher Mensch kommt 
dem angefochtenen und verwundeten Menschen wirklich so nahe, dass etwas 
Heilendes daraus erwachsen kann.  
 
Ich stelle mir vor, wie der Äthiopier dann auch von sich erzählt hat, von dem Stolz 
seiner Position, die er erreicht hat. Und von der Schwäche, die hinter seiner Fassade 
der Stärke steckte. Von der Isolation, die mit zum Preis seiner herausgehobenen Po-
sition gehörte. Vielleicht hat er auch von den vielen bisher vergeblichen Versuchen 
erzählt, sich wieder an den Strom lebendigen Lebens anzuschließen. Und wie ihm 
jetzt das Herz aufgegangen ist, als ihm Philippus von Jesus erzählte, dessen 
Ohnmacht eben nicht zum Untergang führte und bei dem er sich verstanden fühlte, 
bei dem er spürte, dass man auch mit seinen Defiziten ein Zuhause haben kann. 
 
" Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?" An diesen Gott will der Kämmerer 
sein Leben binden. Er hat erfahren, dass es auf den staubigen und holprigen Wegen 
eine gute Nachricht gibt, dass sich mitten in der Wüste Wasserquellen auftun. Und 
deshalb zieht er seine Straße fröhlich weiter. Und er fragt uns durch diese 
Geschichte, ob wir es nicht auch an der Seite dieses erniedrigten, verwundeten 



Heilers versuchen wollen, uns zu öffnen und zu den Begrenzungen unseres Lebens 
ja zu sagen.  
 
Und damit bin ich noch mal bei meiner Ausgangsfrage: Wie kann ich meine Straße 
fröhlich ziehen? Richtig fröhlich sein kann ich dann, wenn ich den Schmerz über den 
Verlust oder den Mangel in meinem Leben nicht verdränge, sondern zulasse und 
wahrnehme. Und ich denke, dazu gehört in diesen Wochen auch der Schmerz, dass 
wir in Zukunft nicht mehr in diesem schönen Raum der Christuskirche Gottesdienste 
feiern. Das tut richtig weh. Aber wir dürfen wie der Äthiopier wissen, es gibt einen 
Gott, der uns versteht und der unseren Mangel sieht und trotzdem sein ganzes und 
volles Ja zu uns spricht. Es gibt einen Gott, der mich gerade so liebt, wie ich bin, mit 
meinen Wunden innen und außen. Dann kann ich fröhlich sein, auch dem anderen 
sein Glück gönnen und es befördern. Dann kann ich das Bittere und Grämende 
loslassen, und mich mit kindlicher Freude freuen. So wie ich es ja oft auch an den 
Eritreern erlebe, ihr tiefer Glaube, der sie trotz all den Hindernissen und Verlusten 
fröhlich und locker sein lässt. Was für ein Glück, wenn dann doch die Freude Raum 
gewinnen darf in unserem Leben! 
Und wir so fröhlich unseren Weg gehen können, auch den Weg in die Friedenskirche 
nach Schwenningen! 
 
Amen       Hans-Ulrich Hofmann 
 
Lied  In dir ist Freude in allem Leide ... 
 
 
 
 
 


