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                         REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN 

 

Verstehst du auch, was du liest? (Apg 8,26-39) 

Gedanken von Bruno Krähenbühl 

26 Ein Engel des Herrn aber sprach zu Philippus: Mach dich auf und geh 

nach Süden auf die Strasse, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; 

sie ist menschenleer. 27 Und er machte sich auf und ging. Da kam ein 

äthiopischer Hofbeamter vorüber, ein Eunuch der Kandake, der Königin 

der Äthiopier; er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, 

um dort zu beten. 28 Nun befand er sich auf dem Heimweg; er sass auf 

seinem Wagen und las im Propheten Jesaja.29 Da sprach der Geist zu 

Philippus: Geh und folge diesem Wagen. 30 Philippus holte ihn ein und 

hörte, wie er im Propheten Jesaja las, und sagte: Verstehst du, was du 

da liest? 31 Der sagte: Wie könnte ich, wenn niemand mich anleitet? 

Und er bat Philippus, auf den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu 

setzen. 32 Der Abschnitt der Schrift, den er las, war folgender: 

Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt; und wie ein Lamm, 

das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf.  33 

In seiner Erniedrigung wurde aufgehoben das Urteil gegen ihn; doch 

von seinem Geschlecht, wer wird davon erzählen? Denn 

weggenommen von der Erde wird sein Leben. 

34 Der Eunuch sagte nun zu Philippus: Ich bitte dich, sage mir, von wem 

spricht hier der Prophet? Von sich oder von einem anderen? 35 Da tat 

Philippus seinen Mund auf und begann, ihm von dieser Schriftstelle 

ausgehend das Evangelium von Jesus zu verkündigen. 36 Als sie 

weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle, und der Eunuch sagte: 

Schau, hier ist Wasser; was steht meiner Taufe noch im Weg? 38 Und er 

liess den Wagen anhalten, und sie stiegen beide ins Wasser hinab, 

Philippus und der Eunuch, und er taufte ihn. 39 Als sie aber aus dem 

Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der 

Eunuch sah ihn nicht mehr; doch er zog voll Freude seines Weges.  

 

In dieser Geschichte lernen wir zwei unterschiedliche Persönlichkeiten 

kennen: 
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a)    den Schatzmeister aus Äthiopien, eine wichtige politische 

Persönlichkeit (in unserem Kanton etwa zu vergleichen mit unserem 

Finanzdirektor Anton Lauber); 

b)   den Apostel Philippus 

  

Damit man die Geschichte richtig verstehen kann, muss man über diese 

beiden Persönlichkeiten noch folgendes wissen: 

  

Der Schatzmeister, der aus dem heutigen Nubien stammen dürfte, war 

wohl dunkler Hautfarbe, er war Eunuch, d.h. Verschnittener oder wie 

man heute wohl sagen würde kastriert.  Er war offensichtlich sehr 

interessiert am jüdischen Glauben, am Monotheismus. Wichtig zu wissen 

in diesem Zusammenhang ist, dass er als Kastrat nicht Jude werden 

konnte, noch konnte er an jüdischen Gottesdiensten teilnehmen. 

  

Laut 5. Mose 23,2 ist ihm das ausdrücklich untersagt. Es heisst dort; 

Wenn die Gemeinde des Herrn sich versammelt, darf keiner dabei sein, 

der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist.  

  

Nun zum Apostel Philippus:  

  

Wie mir bekannt ist, muss zwischen Apostel Philippus und dem Diakon 

Philippus unterschieden werden.  Bei der Person in unserer Geschichte 

dürfte es sich meiner Meinung nach nicht um den Apostel Philippus, 

sondern um den Diakon Philippus handeln. Die Jerusalemer 

Urgemeinde hat 7 Diakone gewählt: Philippus, Stephanus, Prochorus, 

Nikanor, Timon, Parmenas und Nokolaus.  

  

Diese 7 Diakone hatten den Auftrag, für den neuen christlichen 

Glauben zu missionieren, Propaganda zu machen, und zwar 

insbesondere bei der griechisch sprechenden Bevölkerung. Dies ist 

Philippus offensichtlich beim äthiopischen Kämmerer vorbildlich 

gelungen.  

  

Wer die Geschichte über diese Bekehrung aufmerksam liest, muss 

feststellen, dass – wie viele  biblische Texte des Neuen Testaments – 

auch diese Geschichte nicht ohne zeitbedingte und dem damaligen 

Weltbild entsprechende Mythen auskommt.  

  

Dazu folgende Beispiele: 

 

 -        Philippus aber bekamt von einem Engel des Herrn den Auftrag ….. 

In heutiger Erzählweise müsste es wohl heissen: Philippus packte die 

Gelegenheit und … 
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-        Als die Taufe vollzogen war, wurde Philippus plötzlich vom Geist 

des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier 

sah ihn nicht mehr. Heute würde man sagen: Auftrag erfüllt und weg 

war er.  

  

Nun noch eine Bemerkung zu Jesaia 53,7-8.  

Hier wird aus christlicher Sicht Jesus als „freiwilliges“ Opfer für Sünder 

beschrieben.  

  

Ob man diesen Text aus dem AT wirklich auf die Hinrichtung Jesu 

beziehen kann, darf man wirklich in Frage stellen. Wer ist der in der 

Jesaia-Geschichte beschriebene Gottesknecht tatsächlich? Ist die 

christliche Interpretation richtig, in Jesaia 53 werde der Leidensweg, der 

Opfertod und die Erhöhung von Jesus prophezeit?  

  

Nach jüdischer Auslegung dieses Textes handelt es sich beim 

Gottesknecht um das Volk Israel. Diese Auslegung hat etwas für sich 

und ist aus meiner Sicht auch glaubwürdig. Im Alten Testament wird das 

Volk Israel relativ häufig als Knecht Gottes bezeichnet. Beispiele sind: 

3. Mose 22,25: Denn die Kinder Israels sind mir dienstbar: sie sind meine 

Knechte.  

Jesaia 41,9: Du (Israel) sollst mein Knecht sein, denn ich erwähle dich, 

und verwerfe dich nicht.  

Jesaia 49,3: Du bist mein Knecht, Israel, durch welchen ich will 

gepriesen werden.  

Interessant: Das Wort „Knecht“ in der Lutherbibel wird in neueren 

Übersetzungen mit „Diener“ übersetzt. 

  

Der in Jesia 53 verwendete Begriff „vom kümmerlichen Spross aus 

dürrem Boden“ ist eine Metapher für den jüdischen Kampf ums 

Überleben im Exil. Diese Metapher ist in hebräischen Schriften öfters zu 

finden.  

    

 

Welche Bedeutung gebe ich heute dieser Bekehrungsgeschichte:  

  

Die Geschichte – insbesondere die Taufe des Kämmerers - zeigt, dass 

der neue christliche Glauben Abschied genommen hat von vielen 

Glaubenshürden, die im AT bestanden.  

  

Auch Schwarze, Ausländer, Kastrierte, Sklaven - und an Bischof 

Huonder gewandt- auch Homosexuelle konnten den neuen Glauben 

annehmen, getauft und Mitglied der christlichen Gemeinde werden.  
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Das christliche Liebesgebot gilt für alle. Es gibt keine christliche 

Apartheid. Der neue Glauben ist für alle offen. Das ist für mich die frohe 

Botschaft.  

  

Bruno Krähenbühl  

 


