
Kennt Ihr eigentlich Kandake? 

Das ist kein asiatischer Kampfsport. Das ist eine äthiopische 

Königin so in den ersten 100 Jahren unserer Zeitrechnung.  

Und bekannt ist sie eigentlich nur aus der Bibel. Und da taucht 

sie auch nicht direkt auf. Aber sie hat einen Kämmerer, der 

taucht direkt auf. Von ihm kennen wir zwar nicht den Namen, 

aber wir wissen, dass er etwas Außergewöhnliches gemacht 

hat. Er fuhr von Äthiopien nach Jerusalem. Zu 

Bildungszwecken. Natürlich nicht ohne Wissen und 

Genehmigung seiner Königin. Eben dieser Kandake. Und weil 

sie diese Reise genehmigte, kam sie in die Bibel.  

Nun ist Bildung wichtig – wir bekommen das immer wieder 

gesagt, und zu Recht – aber bei dem äthiopischen Kämmerer 

kam es sicher erst einmal zu einer Enttäuschung. Die weite 

Reise nach Jerusalem, dann die Erkenntnis – der Tempel ist 

zwar da, aber er kommt nicht rein. Nicht als Laie. Also als 

Nicht-Priester. Was bleibt neben dem optischen Eindruck 

dann? Der Büchertisch. Bei unserem Kämmerer hat es erst 

einmal zu einer (sicher teueren) Schriftrolle gereicht, die er auf 

der Rückreise las. Auf dem Kutschbock eines Karrens. 

Übrigens war es ein Jesaja-Buch. Schon an sich nicht einfach 

zu lesen. Und nun auf einem Kutschbock. 

Aber – lassen wir den lesenden Reisenden erst mal allein. 

Da gab es nämlich noch einen anderen beteiligten Mann: 

Philippus. 

Ca. 70 nach Christi Geburt, in Samaria (50 km nördlich von 

Jerusalem) wirkte Philippus als Diakon und Evangelist. Also – 

in unserem heutigen Sprachgebrauch – als  Hauptamtlicher. 

Mit einem übervollen Amtskalender. 

 Pfarrkonvent 

 Kirchenvorstandssitzung 

 Bauberatung 

 Personalgespräche 

 Statistikmeldung 

 Bezirkssynode 

 Diakonieausschuss 

 Partnerschaftskomitee 

 Christenlehre 

 Taufgespräch 

 Predigten 

 Beerdigungen 

Auch der Chor freut sich, wenn der Pfarrer mal zur Probe 

kommt. 

Und auf einmal ruft ihn ein Engel aus seiner Arbeit heraus auf 

die Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Absolutes 

Niemandsland. 

Also – ich kann mir das ja heute erlauben – unsere 

Hauptamtlichen (Pfarrer und Katechet) sind in Schneeberg – 

eigentlich sind die doch so voll bepackt mit Aufgaben, dass 

man mit Fragen höchstens zu ihnen kommen kann, aber – sie 

wegrufen – so einfach und ohne Begründung – undenkbar.  



In Dennheritz die Seniorenweihnachtsfeier schwänzen und 

dafür in Remse einen liegengebliebenen Truck bzw. seinen 

Fahrer zu besuchen – ein Skandal! 

Philippus geht los. Ins Niemandsland. Dort wird er – wieder 

vom Engel – auf den Karren und seinen seltsamen Fahrer 

aufmerksam gemacht und stellt die Frage, die über unserem 

heutigen Gottesdienst steht: 

„Verstehst du auch, was du liest?“ 

Ich habe mir eine Armbanduhr gekauft. Eine Digitaluhr. Die 

läuft von ganz allein. Aber als erstes muss man sie stellen.  

Zum Stellen der Uhr benutzen Sie am besten einen spitzen 

Gegenstand, wie z.B. einen Kugelschreiber. Drücken Sie S2 

mehrmals hintereinander, bis der Monat in der Anzeige auf 

der linken Seite erscheint. Der Doppelpunkt und die rechte 

Seite sind gelöscht. S1 muss nun so lange eingedrückt oder 

mehrmals kurz hintereinander betätigt werden, bis der 

gewünschte Monat auf der Anzeige erscheint, dann loslassen. 

Durch kurzen Druck von S2 wechselt dann die Monats- und 

Tagesangabe. Der Tag wird auf der rechten Seite angegeben, 

der Doppelpunkt und die linke Seite sind gelöscht. Der Tag 

kann nun durch S1 in vorgenannter Weise verstellt werden. 

Durch nochmaligen Druck von S2 wird die Stundenangabe 

abgerufen. Diese Anzeige erfolgt mit Doppelpunkt auf der 

linken Seite, ganz rechts erscheint ein A (= vor 12.00 mittags) 

oder ein P (= nach 12.00 mittags). A oder P wechseln, wenn 

die Mittagsstunde überschritten ist, der Kreislauf beträgt 24 

Stunden. Sollte statt A oder P eine andere Ziffer erscheinen, 

so ist S1 so lange zu drücken, bis 1 wieder angezeigt ist. Dies 

kann nach Stromausfall, wie z. B. bei Batteriewechsel, 

passieren. (aus „Jetzt zieh den Zipfel durch die Masche“, 

Verlag dtv) 

Der Kämmerer versteht natürlich nicht. Ihm fehlt einfach ein 

Stück der Vorgeschichte und der Geschichte, die inzwischen 

ablief. Die Geschichte mit Jesus. Aber als es ihm erklärt wird, 

glaubt er und lässt sich taufen. 

Eine alte Geschichte? Ja, aber das Anspiel – 3 Leute reden 

miteinander, aber völlig aneinander vorbei - hat uns – glaube 

ich – deutlich gemacht, wie leicht es bei bestem Willen ist, 

einander – und auch Gottes Wort – nicht zu verstehen. Von 

unserer eigenen Christen-Sprache ganz zu schweigen.  

Jesus erschien erneut auf der Erde und begegnete zwei 

Theologiestudenten. Und Jesus fragte sie: „Was sagen die 

Leute, wer ich sei?“ Und die beiden antworteten wie aus der 

Pistole geschossen: „Du bist die Manifestation unseres 

eschatologischen Wesensgrundes, die Verkündigung, die sich 

kundtat im Konflikt und im Ablauf des 

Harmonierungsprozesses.“ Und Jesus sagte: „Wer bin ich?“ 

 

 

 

 



Und dieses Nicht-Verstehen liegt vielleicht an hochspeziellen 

Fremdworten, vielleicht aber auch an der Änderung der 

Sprache an sich über die Jahrhunderte – wer kann mit dem 

Liedtext EKG 255 V. 1+2 

V.1 O dass doch bald dein Feuer brennte, du unaussprechlich 

liebender, und bald die ganze Welt erkennte, dass du Gott 

König, Gott und Herr.  

V.2 Zwar brennt es schon in heller Flamme, jetzt hier, jetzt 

dort, in Ost und West, dir, dem für uns erwürgten Lamme, ein 

herrlich Pfingst- und Freudenfest.  

wirklich etwas anfangen? Und warum heißt das Newspaper 

der Gemeinde eigentlich „Abkündigung“? Wir reden und 

schreiben so wie wir es verstehen. Aber versteht das auch 

der, der zum ersten oder zweiten Mal bei uns ist? 

Lesen – Bibellesen ist richtig und wichtig, aber allein reicht 

manchmal eben nicht.  

Aber es gibt ja noch Hilfen: Jesus kennt das Problem –           

und erfindet die Gleichnisse: 

Und so heißt es eben nicht  

„Die Rechtfertigung geschieht durch Gnade und nicht durch 

Verdienst.“ Sondern er erzählt das Gleichnis von den 

Arbeitern im Weinberg, die – auch wenn sie ganz 

unterschiedlich gearbeitet haben – alle zum ende den 

gleichen Lohn erhalten. 

Geschichten, die eine (schwierige) Aussage durch 

Umschreibung erklären. Genial! 

Und es gibt Christen, die selbst Erfahrungen mit Gott gemacht 

haben. Die dürfen und sollen wir fragen. Sie werden antworten 

und erklären. 

Und wir sind selbst in die Funktion des Erklärens eingesetzt. 

„Geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern.“ steht 

bei Matthäus. Dazu gehört zuerst einmal, dem Nachbarn, 

Freund, Schul- oder Arbeitskollegen zu erklären, was ihm 

entgeht ohne Jesus und dann noch erklären was er am 

Glauben nicht versteht. Und da zu sein, wenn er Fragen hat. 

Das wird bei uns in den nächsten Jahren öfter vorkommen, 

wenn sich die Gemeindebereiche vergrößern und die 

Pfarrstellen abnehmen. Dann ist nicht nur der Pfarrer „die 

Kirche“, dann seid ihr und dann bin ich „die Kirche“. 

Die Stellenbeschreibung „Philippus“ gibt es schon. 

Bewerbungen werden entgegengenommen. 

 


