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Apg 8,26 Philippus und der äthiopische Finanzminister - Philippus aber bekam von einem 

Engel des Herrn folgenden Auftrag: "Mach dich auf den Weg in Richtung Süden! Benutze die 

einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt." 

Apg 8,27 Philippus machte sich auf den Weg; und als er diese Straße entlangging, kam dort 

in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen 

Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in 

Jerusalem gewesen, um 'den Gott Israels' anzubeten,  Rückweg von der Wallfahrt nach 

Jerusalem 

Apg 8,28 und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch 

des Propheten Jesaja. 

Apg 8,29 Der 'Heilige' Geist sagte zu Philippus: "Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht 

neben ihm!"  Philippus hört auf die Stimme des Heiligen Geistes 

Apg 8,30 Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus 

dem Buch des Propheten Jesaja lesen. "Verstehst du denn, was du da liest?", fragte er ihn. 

Apg 8,31 "Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?", erwiderte der Mann. 

Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.  Jemand muss ihm das mit 

Jesus erklären!! 

Apg 8,32 Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: "Man hat ihn 

weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren 

keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut 'der Klage'. 

Apg 8,33 Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über 

Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm 

genommen." 

Apg 8,34 Der Äthiopier wandte sich an Philippus: "Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? 

Spricht der Prophet von sich selbst, oder spricht er von jemand anders?" 

Apg 8,35 Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle 

ausgehend, das Evangelium von Jesus.  Philippus erklärt es ihm und zeigt das Jesus deine 

Sünden vergibt und am Kreuz den Weg zum Vater im Himmel freigemacht hat!! 

Apg 8,36 Als sie nun, 'ins Gespräch vertieft,' die Straße entlangfuhren, kamen sie an einer 

Wasserstelle vorbei. "Hier ist Wasser!", rief der Äthiopier. "Spricht etwas dagegen, dass ich 

getauft werde?"  Finanzminister will Jesus nachfolgen und sich auch gleich taufen lassen 

Apg 8,38 Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen 

ins Wasser, und Philippus taufte den Mann. 

1. Menschen sind auf der Suche nach Gott, sie wollen das Evangelium verstehen! 

 Sie dir bewußt, dass Menschen offen sind und auf der Suche sind! 

 Sei dir bewußt, dass Gott dir solche Menschen über den Weg führen wird! 

 Bist du bereit von Jesus zu erzählen? 

2. Wir Christen werden durch Gottes Geist geleitet.  

 Philippus HÖRTE und war GEHORSAM.  

Na toll, hier war er, der große Missionar und die Leute in der Stadt, in Samaria, 

brauchten ihn. Er konnte nicht einfach weg. Und dazu: da, wo er hin sollte, war es 

wirklich öde. Auf dieser Straße war nicht viel los. 



Aber Philippus war nicht nur ein großer Missionar, er war auch Gott gehorsam. 

Wahrscheinlich hat er sich nicht einmal Gedanken darüber gemacht, dass er seine 

kostbare Zeit verschwendete. Philippus gehorchte Gott einfach, denn er kannte ihn. 

Und er wusste, dass Gott nichts falsch machte. So stand er einfach auf und ging los. 

 Bist du bereit zu hören? 

 Bist du bereit der Stimme Gottes zu folgen? 

3. Kannst du in einfachen Worten das Evangelium erklären? 

Philippus erklärte es ihm: „Der Prophet Jesaja redete von Jesus. Jesus ist gekreuzigt 

worden, obwohl er unschuldig war. Nicht seine eigene Strafe hat er bezahlt, sondern 

die Strafe für meine und deine Schuld. Da, wo du Gott nicht gehorcht hast, bist du 

schuldig. So kannst du nicht zu Gott kommen. aber Jesus hat dafür bezahlt. Wie ein 

Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, so hat Jesus sich nicht gewehrt. 

Er ist freiwillig für dich gestorben. Wenn du Jesus um Vergebung deiner Schuld bittest 

und ihn bittest in dein Leben zu kommen, weil du von jetzt an für ihn leben und ihn 

gehorchen willst, dann vergibt er dir und hilft dir auch, ihm zu gehorchen.“ 

 Jeder sollte das Evangelium in kurzen Sätzen wiedergeben können! 

 Oft braucht es nicht viele Worte, dein Lebensstil zeigt Jesus auch! 

 Erzähle Menschen ganz ehrlich von deinem Glauben: Gebetserhörungen und 

offene Fragen. 

4. Der Finanzminister will Jesus nachfolgen! 

Der Äthiopier war ganz begeistert. Ja, das wollte er. Er wollte Vergebung haben und 

von ganzen Herzen Gott folgen. Er wusste, dass er es von sich aus nicht schaffte, Gott 

zu gehorchen. Immer wieder tat er schlechtes. Er brauchte Vergebung. – Wie ist das 

mit dir? Versuchst du, Gott mit eigener Kraft zu gehorchen und ein guter Mensch zu 

sein? Du wirst schon gemerkt haben, dass das nicht geht. Bete zu Gott und sage ihm: 

Es tut mir leid, dass ich dir so oft nicht gehorcht habe und dass ich gesündigt habe. 

Bitt vergib mir. Ich glaube daran, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Bitte 

komm jetzt in mein Leben, ich möchte von jetzt an mir dir leben. 

5. Er lässt sich gleich taufen! 

 


