
Predigt zu Römer 19, 9ff. 
18. Sonntag n. Trinitatis (18. 09. 2016) in  Großaspach 

 

Schriftlesung: Apostelgeschichte 8, 26ff.   
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. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus 
Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Köni-
gin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach 
Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß 
auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach 
zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen! Da lief Philippus 
hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst 
du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht 
jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu 
setzen. 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. In 
seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine 
Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde wegge-
nommen.« Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich 
bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von je-
mand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem 
Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. 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? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser 
hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. 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.  
  
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Ein antiker Pilger ist uns in der Schriftlesung vorhin 

begegnet. Als Kämmerer der Königin von Äthiopien stellt ihn uns die 

Apostelgeschichte vor; das entspricht in England dem Schatzkanzler 

und bei uns dem Finanzminister – sozusagen der „Schäuble des da-

maligen Äthiopien“ auf Pilgerschaft. Der Pilger hat seinen Namen von 
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den lateinischen Worten per agrum, was „über den Acker“ oder „über 

Land“ gehen bedeutet. Das Wesen der Pilgerschaft ist, unterwegs zu 

sein, der Pilger ein Reisender, getrieben von einem Suchen und be-

seelt von der Hoffnung, schon auf dem Weg und erst recht am Ziel zu 

finden...was auch immer er suchen mag. Wie damals der äthiopische 

Spitzenbeamte südlich der Sahara aufbricht, um Tausende Kilometer 

zum Jerusalemer Tempel zurückzulegen, so machen sich auch heute 

viele Menschen auf den gut 2000 Kilometer langen Weg nach Santia-

go de Compostela, wo die Legende vom Grab des Apostels Jakobus 

ihren Sitz hat. Was gedenken sie dort und auf dem Weg dorthin zu 

finden – grandiose Landschaften und Naturerlebnisse; Gemeinschaft 

auf dem Weg mit Menschen, die auch suchen; die eigene Seele und 

Mitte, die in der Exzentrik des Alltags verschüttet wurde und auf dem 

Weg des Schweigens allmählich wieder zu reden beginnt;  Mirakulö-

ses, Wunderhaftes, heilige Knochen; oder gar Gott, Ursprung, HERR 

und Freund meines Lebens – Gott begegnen?  

Liebe Gemeinde. Was die Apostelgeschichte vom äthiopischen Käm-

merer zu berichten weiß, lässt mich ahnen, ja sogar ziemlich sicher 

vermuten, dass er in Jerusalem nicht wirklich fündig geworden ist. Den 

Tempel hat er natürlich gefunden, das wahrscheinlich eindrucksvollste 

Bauwerk, das die damalige Welt zu bieten hatte; gestanden hat er dort 

im Vorhof, wo die großen Opferriten vollzogen wurden, gestanden un-

ter zahllosen Anderen, die sich auch beeindrucken ließen von den far-

ben- und facettenreichen Liturgien und den schönen Gesängen. Dann 

nahm der Äthiopier wieder Abschied, kaufte sich aber offenbar noch 

eine Jesaja-Schriftrolle und machte sich damit auf den Weg durchs 

Ajalon-Tal hinab nach Jaffa und zur großen Küstenstraße. Und wie 

seine Kutsche so gemächlich dahin holpert und er, auf dem Wagen 
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sitzend, die Schriftrolle studiert, ist da plötzlich Philippus, der flotten 

Schrittes neben seinem Gefährt hergeht. Der Kämmerer muss laut ge-

lesen oder zumindest gemurmelt haben, denn sonst hätte der Apostel 

nicht hören können, welche Textstelle dieser vornehme Herr eben las. 

Philippus redet ihn ungebeten an, unterbricht ihn - und es klingt fast 

ein wenig frech, wenn er fragt: Verstehst du überhaupt, was du da 

liest? Nein, natürlich nicht, antwortet der Kämmerer ehrlich und unei-

tel, wie sollte ich auch, wenn mich niemand anleitet? Keiner da, der 

mir Auskunft gibt über den Glauben, niemand greifbar, der mir auf-

schließt das Gotteswort – die eindrucksvollen Steine des Tempels und 

die prächtigen Riten der Jerusalemer Priesterschaft allein haben mich 

zwar staunen lassen und beeindruckt, aber nicht zum Glauben ge-

führt.  

Wie aber kommt der Glaube zu den Menschen? Diese Frage, liebe 

Gemeinde, steht in der Mitte unseres heutigen Predigttextes aus dem 

10. Kapitel des Römerbriefs. Ich lese die Verse 9 – 17: Denn wenn du 

mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der HERR ist, und in deinem 

Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst 

du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; 

und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn 

die Schrift spricht (Jes 28, 16): „Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden 

werden.“ Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Heiden; es 

ist über alle derselbe HERR, reich für alle, die ihn anrufen. Denn „wer 

den Namen des HERRN anrufen wird, soll gerettet werden“ (Joel 3, 5)  Wie 

sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie 

aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie 

aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie 

nicht gesandt werden?  Wie denn geschrieben steht (Jes 52, 7): „Wie lieb-
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lich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!“ Aber 

nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja (Jes 53, 1) spricht: 

„HERR, wer glaubt unserm Predigen?“ So kommt der Glaube aus der 

Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. 

Liebe Gemeinde. Was Glauben ist, klar auszusprechen, hat der Apos-

tel Paulus keine Mühe. Auch nicht, wessen er bedarf und auf welchem 

Wege er quasi entsteht. Glaube ist reines Geschenk, pflege ich immer 

wieder zu sagen und bleibe auch heute dabei. Das heißt aber durch-

aus nicht, dass der Mensch in der Frage des zum Glauben Kommens 

ein völlig Untätiger ist oder gar zu sein hat. Denn wie jedes Geschenk 

einen Schenkenden und einen, der das Geschenk annimmt, und dar-

über hinaus einen Ort des Geschenkempfangs braucht, so auch das 

Geschenk des Glaubens: Gott schenkt, der Mensch empfängt und der 

Ort des Geschenkempfangs, der Ort, wo Glaube entzündet wird, an-

fängt, wächst, gestärkt wird... ist ... Fragezeichen. Wie wollen wir ant-

worten? Paulus antwortet, indem er selber fragt: Wie sollen sie aber 

an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber 

hören ohne Prediger? Wo vom Glauben die Rede ist, wo gepredigt, 

erzählt und die Bibel ausgelegt wird, ist der Ort des Geschenkemp-

fangs. Was Paulus einem Menschen unserer Zeit wohl antworten 

würde, der ihm mitteilte, 90 bis 99 Prozent der Getauften unseres 

Landes wären offenbar der Ansicht, den Gottesdienst nicht zu brau-

chen, denn Glaube sei schließlich Privatsache und bei einem Spazier-

gang im Wald am Sonntagmorgen oder beim Joggen komme ihnen 

Gott ohnehin viel näher als in jeder Predigt? Glaube reines Geschenk 

– ja!; aber wie soll das Geschenk zu mir kommen, wenn es keinen Ort 

des Geschenkempfangs gibt? Das ist die vielleicht wichtigste Frage, 

die uns als Kirche heute beschäftigen sollte. Und wir, die wir predigen, 
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sollten uns tunlichst davor hüten, von vornherein immer schon zu wis-

sen, dass die verbreitete Gottesdienstabstinenz mit uns selber und 

unserer Art der Verkündigung und der Gottesdienstgestaltung nichts 

zu tun habe. Die Argumentationskette des Paulus sollte uns hellhörig 

machen, wenn er sagt: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie 

nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts 

gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen 

sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Hier sind wir beim 

Prediger selber angekommen: „Gesandt werden“ – predigen setzt 

nach Paulus Sendung voraus und Sendung kommt von Christus sel-

ber. Und hier ist der Prediger zuerst einmal selber Hörer – er muss hö-

ren den – und nun wieder Paulus, den Gott von den Toten auferweckt 

hat: Christus Jesus. Nicht die Stimme des Waldes und das Zwitschern 

der Vögelein macht den Prediger, sondern das leere Grab des Oster-

morgens. Den offenbart uns Gott als seinen Christus, der Karfreitag 

elendig zugrunde gegangen ist, verhöhnt und verspottet, einsam und 

vermeintlich gottverlassen, den, der zum Abschaum zu werden und 

als Fußabtreter zu  dienen sich nicht zu schade war. Und exakt davon 

liest der pilgernde Kämmerer auf seinem schaukelnden Wagen: Wie 

ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor 

seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. (...) Für-

wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen .. die 

Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Der Kämmerer versteht 

es nicht, begreift überhaupt nicht, wie dieser leidende Gottesknecht Heil 

schaffen können sollte, widersinnig und mit menschlicher Logik nicht 

herzuleiten und nicht zu begreifen. Philippus muss auf seinen Wagen, 

setzt sich zu ihm und gibt Zeugnis von seinem Glauben. Das Geschenk 

findet einen Ort der Übergabe. Und wie heißt es nun so schön: Philippus 

aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und 
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predigte ihm das Evangelium von Jesus. Philippus fing mit „diesem“ Wort 

an, hält ihm aber keinen exegetischen Vortrag und macht auch keine 

Textanalyse, sondern predigt ihm das Evangelium, so dass er schon 

bald den Wunsch verspürt, getauft zu werden – gehören zu diesem 

HERRN in Zeit und Ewigkeit.  

Ob das nicht auch ein Hinweis an uns Prediger sein könnte: Von einem 

Wort der Schrift ausgehend sollen wir das Evangelium predigen, sollen 

auf der Kanzel nicht exegetische, dogmatische oder historische Wissen-

schaftler oder Literaturexperten sein wollen, sondern Zeugen des Evan-

geliums – Menschen, die davon reden, wie durch sie persönlich und ihr 

eigenes Leben das Wort Gottes hindurch geht, wie sie selber erfahren 

haben und immer wieder erfahren und geschenkt bekommen, wie das 

Evangelium von Jesus Christus Kraft hat und Hoffnung gibt und heraus-

reißt aus sich immer wieder einstellender Lethargie und Trübsinn und 

aus Resignation und ewig alten und ausgetreten Bahnen herausführt.  

Ich möchte davon träumen, liebe Gemeinde, wie der Ort der Ge-

schenkübergabe, der Gottesdienst, von vielen Menschen wiederent-

deckt wird und wie die Vielen miteinander zu einer Gemeinschaft des 

Hörens und des Feierns werden. Ich träume davon, dass der Heilige 

Geist uns bewegt und uns wie vor 500 Jahren wieder Menschen 

schickt, die uns neue Wege auftun und mutige Schritte zu gehen Kraft 

geben. Ich träume von einer Kirche, die gut verwaltet wird, aber in der 

nicht das Verwaltungswesen und die Juristerei den Schatz des Evan-

geliums und das Zeitbudget der Prediger überwuchern wie ein nim-

mersattes Krebsgeschwür. Ich träume von Aufbruch, liebe Gemeinde, 

und ich bin gewiss: Den Ostermorgen auch der Tod nicht hindern 

konnte, ins unvergängliche Leben neu aufzubrechen, wird selber Auf-

bruch bringen – wenn die Zeit gekommen sein wird: Solus Christus. 
Martin Kaschler	


