
Wochenandacht „Der Kämmerer von Äthiopien“ 

 
„Und er zog seiner Straße fröhlich“ - so endet die Geschichte von der Taufe 
des Kämmerers von Äthiopien. Ein Mann, reich, gebildet, an 
verantwortlicher Position, ein Entscheidungsträger, macht sich von 
Äthiopien aus auf den Weg nach Jerusalem. Er hat eine Sehnsucht, er will 
mehr. Er will Gott finden. Voller Hoffnung macht er sich auf den Weg. 

Aber wie bitter wird er enttäuscht. In Jerusalem darf er nicht in den Tempel 
- denn er ist ein Eunuch und das bedeutet, er ist unrein. Ein Blick auf den 
Vorhof der Heiden ist ihm gestattet. Mehr nicht. Er muss Distanz halten. 
Nicht, dass die anderen sich anstecken. Aber der Eunuch lässt er sich nicht 
entmutigen. Er kauft sich eine kostbare Schriftrolle. Das Buch des 
Propheten Jesaja. Und er beginnt es zu lesen. Aber - er versteht es nicht. Er 
versteht nur: „Ich, dem alles zu Füßen liegt, kann das nicht. Gott finden. 
Nicht allein, jedenfalls.“  

Der Heimweg wird lang und öde und heiß. Aber da, mitten in der heißen 
Einöde ist auf einmal Philippus. Er steht einfach da. Und stellt nur eine 
Frage: „Kann ich dir helfen?“ „Ja! Bitte, hilf mir. ich verstehe das alles nicht“, 
lautet die Antwort. Kurzerhand steigt Philippus zu dem fremden reichen 
Mann in den Wagen und beginnt zu erzählen. Einfach so.  



Der Äthiopier ist ergriffen von den Worten. Er versteht vielleicht immer 
noch nicht exakt, was bei Jesaja steht (ehrlich gesagt wissen wir bis heute 
nicht genau, wer mit dem Gottesknecht, von dem in der Textstelle des 
Kämmerers die Rede ist, gemeint ist), aber er versteht, dass Gott ihn 
gefunden hat. Nicht er muss Gott suchen, sondern Gott findet ihn. Durch 
einen Mann, der nicht in Distanz bleibt, sondern Nähe sucht. So wie Jesus 
Nähe gesucht hat zu den Menschen, zu denen besonders, die die anderen 
nicht wollten. Deren Leben öde war und leer.  

Gemeinde, Gemeinschaft lebt von Nähe. Von Begegnung. Kontakt. Das 
spüren wir gerade ganz besonders in dieser Zeit der Distanz. Weil davon 
leben, dass Worte uns nah kommen und uns berühren. Weil wir Menschen 
brauchen, die einsteigen und eine Strecke mitfahren auf dem Weg des 
Lebens. Die uns mit hineinnehmen in die Geschichte Gottes. Damit wir zu 
einem Teil von dieser Geschichte werden und so unsere Geschichte zu einer 
Gottesgeschichte wird, einer Geschichte mit Gott. 

Der Kämmerer erlebt das. Und auf einmal wird ihm alles klar. „Da ist 
Wasser, was hindert’s, dass ich mich taufen lasse?“, fragt der Kämmerer. 
„Nichts“, sagt Philippus und tauft den Kämmerer im Jordan. Nichts hindert 
es, dass der Eunuch dazugehört. Zu Gott. Zum Gott Jesajas. Zum Gott Jesu. 
Zum Gott des Philippus.  

Es ist ganz einfach. Wer hätte das gedacht? Keine Hindernisse, die wir 
Menschen so gern aufstellen. Damit alles seine Richtigkeit hat. Keine 
Grenzen und Ordnungen. Keine Voraussetzungen. Die Taufe, von der hier 
erzählt wird, kommt ohne das alles aus. Späteren Auslegern wurde dabei 
schon wieder unbehaglich zumute. Der Ordnung halber und damit alles 
seine Richtigkeit hat, haben in einer Anmerkung ergänzt: „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‘“. Erst das Glaubensbekenntnis. Das ist die Voraussetzung. Dann die 
Taufe. So ist die Regel.  

Eigentlich schade. Denn das ist doch gerade das Wundervolle an dieser 
Geschichte, dass sie ohne Voraussetzungen auskommt. Ohne das, was es 
Menschen schwer macht, zu Gott zu finden und zueinander. So viel ist 
schwer, so viel ist öde, so voraussetzungsreich. Regeln und Hindernisse 
erleben wir gerade zuhauf. Wir mögen sie brauchen. Schön sind sie nicht. 

Zu Gott zu gehören aber ist ganz einfach, erzählt die Apostelgeschichte. 
Daran soll uns nichts hindern. Das geht einfach so. Gott wartet am 
Wegesrand unserer Lebensstraße auf uns. Wir müssen nur anhalten und 
zulassen, dass wir Hilfe brauchen. Gott hineinlassen in unsere Fragen und 
unser Suchen nach dem, was Wichtig ist.  



Der Kämmerer tut das. Und er blüht auf. Mitten in der Einöde öffnet sich für 
ihn eine neue Welt. Er wird fröhlich. Obwohl es dazu objektiv betrachtet 
eigentlich keinen Grund gibt - es ist immer noch öde, es ist immer noch heiß 
und das Wasser, in dem er getauft wurde ist eher ein brackiges kleines 
Rinnsal als ein stolzer Fluß.  

Subjektiv aber gibt es gute, hervorragende Gründe für seine Freude. Der 
Kämmerer findet Hilfe. Er findet Worte, die ihm Neues aufschließen. Und 
vor allem: Er findet einen Begleiter, der ihm beisteht in der Einöde und 
staubigen Mittagshitze. Einfach so.  

Der Kämmerer zieht seiner Straße fröhlich. Er ist getauft. Wir auch.  

Ich wünsche Ihnen darum für diese Woche, dass Sie Ihrer Straße fröhlich 
ziehen. Ob sie staubig ist oder von Blumen gesäumt. Eins ist sicher: Gott 
wartet schon am Wegesrand. Ganz einfach. 
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