
Apostelgeschichte 8,26-40: Die Taufe des Äthiopiers 
 

26Ein ENGEL aber des HERRN sprach zu Philippus 

sagend:  

 „Stehe auf und wandere gen Süden auf den 

Weg, der hinabführt von Jerusalem nach Gaza; 
der ist öde!“  

27Und aufstehend wanderte er. Und siehe: Ein 

Mann, Äthiopier, Eunuch, Hofbeamter der 

Kandake, Königin der Äthiopier, der über ihrer 

gesamten Schatzkammer stand, der gekommen 

war, um anzubeten in Jerusalem, 

 28war zurückkehrend und sitzend auf seinem 

Fuhrwerk, und er las den Propheten Jesaja.  

29Es sagte aber der GEIST zu Philippus:  

 „Komm hinzu und hefte dich diesem Fuhrwerk an!“  

30Hinzu-

laufend aber 

hörte 

Philippus, 

dass er las 

Jesaja den 

Propheten, 

und sagte: 

„Verstehst 

du denn, 

was du da 
liest?“  

31Er aber 

sagte: „Wie denn wohl könnte ich, wenn nicht irgendeiner mir den Weg 

weisen wird?“ Und er bat Philippus hinaufzusteigen und sich neben ihn 
zu setzen.  

 

 

 

32Der Wortlaut aber der Schrift, die er las, war 

dieser: Wie ein Schaf zur Schlachtung geführt 

wurde und wie ein Lamm angesichts dessen, der 

es schert, lautlos ist, so öffnet er nicht seinen 
Mund.  

33In [seiner] Erniedrigung wurde das Gericht 

gegen ihn weggenommen; sein Geschlecht – 

wer wird erzählen? denn genommen wird von 
der Erde sein Leben.  

34Antwortend aber sagte der Eunuch zu Philippus: Ich bitte dich! Über 

wen sagt der Prophet dies? Über sich selbst oder über irgendeinen 

anderen? 

 35Öffnend aber Philippus seinen Mund und im Ausgang von dieser 
Schrift erschloss er ihm die Heilsbotschaft: Jesus.  

36Als sie aber den Weg dahinwanderten, 

kamen sie an irgendein Wasser, und es sagt 

der Eunuch: „Siehe: Wasser! Was hindert, 
dass ich getauft werde?“  

37[sekundär: Es sprach aber zu ihm (der 

Philippus):Wenn du glaubst aus deinem ganzen 

Herzen ist es gestattet. Er antwortete aber 

sprechend: Ich glaube der Sohn des Gottes ist 

Jesus Christus]  

38Und er befahl, dass stehen bleibe das 

Fuhrwerk, und sie stiegen hinab beide in das 
Wasser, sowohl Philippus als auch der Eunuch, und er taufte ihn.  

39Als sie nun hinaufstiegen aus dem Wasser riss HERRENGEIST den 

Philippus von dannen, und es sah ihn nicht mehr der Eunuch; so 
wanderte er denn seinen Weg in Freude.  

40Philippus aber ward gefunden zu 

Aschdod; und hindurchziehend 

erschloss er allen Städten die 

Heilsbotschaft, bis er kam nach 
Caesarea. (Prof. Dr. K. Backhaus) 

 



 

Der Geist des Herrn – er holt uns heim… 

 
„Steh auf und geh!“ 

ein Bote Gottes sagt’s; 

ich versteh – und geh! 
 

Heraus aus geschäftigem Treiben 

auf den Weg der Einsamkeit 

was immer auch kommt 

ich bin bereit – und geh! 

 

 

Und siehe! – Ein Gefährt fährt vorbei. 

Gottes Geist treibt mich an 

„Eile und komm hinzu!“ 
 

Ich laufe – renne – schnaufe 

erreiche das Gefährt – und hör! 

Ein Fremder liest die Bibel –  

er stockt – ich komm hinzu. 

 

 „Versteht du’s – was du da liest?“ 

so frag ich ihn.  

Er lädt mich ein: „Hilf mir versteh’n.“ 
 

Im Fragen und Antworten 

im Hören und Verkünden 

kommen wir zu dem Punkt, 

wo wir Jesu Weg mit uns versteh’n:  

 

 

Und siehe! – Wasser für die Taufe. 

Das Gefährt bleibt steh’n 

Er bittet: Komm taufe mich! 
 

Heraus aus dem Wasser laufe ich 

von Gottes Geist getrieben… 

Der neue Gefährte Gottes  

geht seinen Weg voll Freude heim.  
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Philippus tauft den äthiopischen Kämmerer… 

und sie werden so zum Vater und Gründer 
der äthiopischen Kirche 


