
Szenische Predigt zu: Apg 8, 26-40 

 

Nachdem Jesus auferstanden ist von den Toten und wieder in den Himmel gegangen ist 

zum Vater, ist Philippus einer der ersten Menschen, welcher allen Menschen der Welt von 

Jesus erzählen will. Er ist ein Diakon. Er dient den anderen Menschen, weil Jesus auch ge-

kommen ist, um uns zu dienen – dadurch, dass Jesus sein Leben uns gegeben hat. 

Ein Engel des Herrn erscheint dem Philippus und gibt ihm einen Auftrag: «Steh auf und geh 

nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt, der einsam ist.» 

Philippus soll also in die Einsamkeit der Wüste gehen. Warum? Philippus weiss es noch 

nicht. Aber er geht. Er möchte sich bereithalten. Er denkt: für was möchte mich Gott heute 

einsetzen? Ich bin schon gespannt, aber schon auch ein bisschen nervös! 

 

TANGUY erscheint auf der Bühne. Er kniet vor der Menorah und erhebt die Hände zu Gott. 

Dann drück er die Schriftrolle an sein Herz und setzt sich. Versucht darin zu lesen, aber man 

sieht, dass er es nicht versteht. 

Wisst ihr wer das ist? 

Das ist ein ganz Hoher auf dem Hof der Königin von Äthiopien. Er ist der Finanzminister, 

also der Chef über dem Schatz und allem Geld der Königin von Äthiopien. 

Dieser Mann hat eine grosse Sehnsucht nach dem lebendigen Gott und er macht sich auf 

von seinem fernen Land, weil man erzählt von dem Volk der Juden und ihrem Gott und ihrem 

Tempel. Das ist der einzige Tempel, in dem es keine Statue hat. So eine weite Reise macht 

man nur einmal im Leben. 

Der Mann geht zum Tempel, um dort Gott anzubeten, aber er durfte nicht in das Innere ge-

hen. Und niemand beachtet ihn und niemand sieht die grosse Sehnsucht, dass dieser 

fremde Mann gerne Gott kennenlernen möchte. Niemand nimmt ihn an die Hand. Aber der 

Mann kann griechisch lesen. Also kauf er sich eine Schriftrolle – ein Stück aus der Bibel – in 

der griechischen Übersetzung und liest sie auf dem Heimweg in seiner Kutsche. 

Gott sagt zu Philippus: «Lauf zu dieser Kutsche. Dazu habe ich hierher bestellt. Lauf neben 

der Kutsche her.» 

Philippus macht das und läuft zur Kutsche. Er grüsst die fremden Menschen freundlich und 

tut dann so, als würde er per Zufall in die gleiche Richtung wandern. Die fremden Menschen 

grüssen ihn auch freundlich und lassen ihn neben der Kutsche gehen. 

Da hört Philippus, wie der reiche Mann aus Äthiopien in der Schriftrolle liest. Der Mann liest 

aus dem Buch Jesaja folgende Stelle: «Wie ein Schaf wurde er zum Schalten geführt, und 

wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so hat er seinen Mund nicht aufge-

macht.» 

Philippus fragt den Äthiopier: «Verstehst du auch, was du liest?» Und der Äthiopier antwor-

tet: «Wie könnte ich es verstehen, wenn niemand mich anleitet?» Von wem spricht hier der 

Prophet? Von sich selbst oder von jemanden anderen? 

Philippus fragt: «Darf ich einsteigen?» Der Äthiopier sagt: «ja, ja, unbedingt! Gerne, komm.» 

Philippus schwingt sich auf die Kutsche und erklärt dem Äthiopier von dieser Stelle aus die 

gute Nachricht von Jesus: 

 



• Wir Menschen sind von Gott geschaffen, aber anstatt, dass wir dankbar sind und ihn 

lieben, haben wir uns alle von Gott abgewandt. Das nennt die Bibel die Sünde. 

 

• Gott möchte mit uns immer noch Gemeinschaft haben, aber Gott ist heilig, und wir 

sind nicht heilig. 

 

• Wir Menschen müssen deshalb versöhnt werden mit Gott. 

 

• Im Alten Testament opferten die Juden einmal pro Jahr ein Lämmlein, um Gott zu zei-

gen, diese unschuldigen Lämmlein trugen die Sünden der Menschen. Damit zeigte 

Gott den Menschen, was Jesus einmal tun wird. 

 

• Mit Jesus hat sich alles geändert! Er ist Gottes Sohn, wie Gott. Er kam auf die Welt 

und wurde Mensch und er ist für uns gestorben. Wir müssen keine Tiere mehr opfern. 

Er ist das Lamm, das die Sünden der Welt wegträgt. Er hat für uns bezahlt mit sei-

nem Blut. Und weil er auferstanden ist aus den Toten, dürfen wir jetzt ein neues Le-

ben haben aus Gott. In der Taufe machen wir diesen neuen Bund mit Gott fest. Alle 

Menschen der Welt sind eingeladen, an das Evangelium zu glauben und sich taufen 

zu lassen. 

Das sagt der Äthiopier zu Philippus: «Schau Mal, das ist Wasser. Was steht dagegen, dass 

ich jetzt gleich getauft werde…?» Und der Äthiopier reif laut: «Stopp. Bitte die Kutsche anhal-

ten!» 

Philippus sagt ihm: «Wenn du von Herzen glaubst, steht nicht dagegen.» Und der Äthiopier 

sagt: «Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist.» Und Philippus sagt: «Ich taufe dich 

auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes» und er tauchte ihn in das 

Wasser. 

Als sie aus dem Wasser steigen, da ist Philippus plötzlich nicht mehr da. Gott hat ihn plötz-

lich an einen anderen Ort gebracht. Aber das erstsaunt den Äthiopier nicht all zu sehr. Er 

spürte schon die ganze Zeit, dass Gott diesen Philippus zu ihm gesandt hat. Gott hat seine 

Sehnsucht, sein Heimweh nach Gott gesehen. Voller Freude zieht er seinen Weg. Jetzt kenn 

er den lebendigen Gott. Er möchte unbedingt der Königin in Äthiopien von ihm erzählen. 

 


