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An der Grenze bricht sich das Licht (Apg 8,26-39) 

 
Liebe Gemeinde, 
 
Ich bin dann mal weg. 
 
Frei nach diesem Motto machte sich der Entertainer Hape Kerkeling auf den 
Weg. In Nordspanien nach Santiago de Compostela pilgern, auf den Spuren der 
alten Tradition des Jakobsweges. Raus aus allen Verpflichtungen. Raus aus dem 
Alltag. Eine drängende Auszeit nach Hörsturz und Gallen-OP…  
Ich bin dann mal weg - so lautet der Titel seines Buches, in dem er von seinen 
Erfahrungen berichtet. Er war auf der Suche. Auf der Suche nach etwas Großem. 
Etwas, das seinem Leben neuen Sinn geben sollte: „Ich will nicht zu viel erhoffen, 
aber Erleuchtung wäre schon nicht schlecht!“1  
 
Auf ungefähr halber Strecke macht er Pause in einem Kloster. Die Füße 
schmerzen, Körper und Geist kommen Tag für Tag an ihre Grenzen. In der Kirche 
des Klosters blickt er auf das riesige Kreuz. Zum ersten Mal in seinem Leben 
nimmt er ganz bewusst den leidenden Jesus wahr. Er beschreibt, wie ihm in 
diesem Moment ein Licht aufgeht: 
   
Von uns aus gesehen, schaut Jesus Christus […] nach links. Nach Westen. Dem 
Sonnenuntergang, der Nacht, dem Tod entgegen. Aber aus seiner Sicht schaut er 
nach rechts, nach Osten, dem Sonnenaufgang und dem Leben entgegen. Das, 
was uns wie ein düsteres Ende erscheint, ist für ihn in Wahrheit der strahlende 
Anfang. Und ganz zweifelsfrei kann nur seine Wahrnehmung als die richtige 
angesehen werden. Unsere ist die falsche Sichtweise. Vollends zu begreifen ist 
das für einen Menschen sicher nicht. Wir müssen alle auf die eine oder andere 
Weise unweigerlich durch unsere Nächte wandern.2 
 
Kerkeling hat sich zu einem Zeitpunkt auf den Weg gemacht, als er auf seine 
Grenzen gestoßen ist. Nach Hörsturz und Gallen-OP war klar: Es kann nicht 
weitergehen wie bisher; und doch muss da noch mehr sein. Ich brauche einen 
neuen Ausgangspunkt für mein Leben - ich möchte mein Leben in einem neuen 
Licht sehen! Im Rückblick deutete er es für sich selbst so, dass für ihn die 
Grenzerfahrung nötig war, um sich überhaupt auf die Suche nach mehr zu 
machen. Den Alltag für eine Zeit lang verlassen, um sich neuen Impulsen zu 
öffnen – auf der Suche nach einem Sinn, der erst an den Grenzen des eigenen 
Lebens aufscheint. Wie ein Lichtstrahl, der sich an Grenzflächen bricht. Der 
Lichtstrahl mag immer da sein – doch erst an der Grenze bricht er sich. Dann 
scheint er nicht einfach geradeaus durch mich hindurch, ohne dass etwas 
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passiert, sondern er bricht an meiner Grenze: Dann wird der Lichtstrahl einerseits 
reflektiert und scheint in mich hinein, andererseits wird der Lichtstrahl von seiner 
ursprünglichen Bahn abgelenkt und scheint auf meinen ganz persönlichen Weg. 
Und je nach Winkel - also zu welcher Zeit und an welchem Ort der Lichtstrahl sich 
an meiner Grenze bricht – scheint mehr in mich hinein, oder mehr auf meinen 
Weg. Mit diesem Bild stelle ich mir Erleuchtung vor: Wenn sich der Lichtstrahl zu 
besonderen Zeiten und Orten an meinen Grenzen bricht und etwas in mir 
erleuchtet, wie auch meinen Lebensweg in einem neuen Licht erscheinen lässt.  
 
In der Apostelgeschichte wird im achten Kapitel ebenfalls von einem Menschen 
erzählt, der sich auf der Suche nach Erleuchtung auf Pilgerschaft begibt; da heißt 
es:       

 
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.« Philippus machte sich auf den Weg; und als 
er diese Straße entlangging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier 
gefahren, ein Kämmerer. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den 
Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in 
Jerusalem gewesen, um zu beten und befand sich jetzt auf der Rückreise.  
 
Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist sagte 
zu Philippus: »Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm!« 
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.  
»Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?«, erwiderte der Mann. 
Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 
 
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. 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.« 
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?« 
Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle 
ausgehend, das Evangelium von Jesus.  
 
Als sie nun die Straße entlangfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. 
»Hier ist Wasser!«, rief der Äthiopier. »Was hindert`s, dass ich mich taufen 
lasse?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der 
Äthiopier, stiegen ins Wasser, und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus 
dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und 
an einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem 
erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. 
 
Wir erfahren zunächst, dass der Äthiopier in Jerusalem war, um zu beten. Auch 
wenn er wohl kein Jude war, so erhoffte er sich von seiner Pilgerreise nach 
Jerusalem doch etwas: er war auf der Suche nach Sinn. Eine Pilgerreise nach 
Jerusalem für eine Auszeit von den Finanzgeschäften. Einen neuen Blick auf den 



Alltag in Äthiopien bekommen. Die Berufsbezeichnung des Kämmerers kann 
ebenso als Eunuch übersetzt werden, also einer, der nach damaligem 
Verständnis weder dem männlichen, noch dem weiblichen Geschlecht 
zugeordnet werden konnte. Oft wurden diese für Finanzgeschäfte eingesetzt, da 
Ihnen eine entsprechende Neutralität zugeschrieben wurde.  
 
Dieser Mensch war ein Grenzgänger. Zwischen den Geschlechtern, auf der 
Pilgerreise in einem fremden Land, offen für religiöse Erfahrungen in der 
jüdischen Tradition. Und das obwohl er als Eunuch nach jüdischem Verständnis 
nicht in die jüdische Volksgemeinschaft hätte aufgenommen werden können. Er 
sucht Anschluss und Sinn, und findet sich zwischen allen Stühlen wieder. Da sitzt 
er nun in seinem Wagen und grübelt über den Aussagen von Jesaja, als 
Philippus ihn anspricht.  
 
Für den Äthiopier ist die brennende Frage, von wem hier die Rede ist. Ob er 
diese Stelle auf sein Leben beziehen soll, oder nicht. Denn offensichtlich lösen 
die Worte eine starke Betroffenheit aus: Die Worte müssen gerade ihn als 
Eunuchen schmerzlich an sein eigenes Schicksal erinnern: „»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. 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.« 
 
Philippus kommt gar nicht auf die Idee, dass der Kämmerer erwägt diese Worte 
auf sich zu beziehen – seine Ohnmacht, weil ihm die Möglichkeit genommen 
wurde Nachwuchs zu bekommen. Er mag reich und angesehen sein, doch er 
kann keine Familie gründen. Vielleicht war das seine persönliche Grenzerfahrung, 
die ihn veranlasste Äthiopien zu verlassen und auf Pilgerschaft zu gehen.  
 
Als Christ der ersten Stunde deutet Philippus die Textstelle allzu 
selbstverständlich auf Jesus hin, der unschuldig am Kreuz sterben musste und 
auf diese Weise keine Familie mehr gründen konnte. Jedenfalls nimmt er die 
Textstelle als Ausgangspunkt, um von Jesus zu erzählen – vom Evangelium, der 
guten Nachricht. Dass nämlich auch Jesus insofern Grenzgänger war, indem er 
sich den Ausgestoßenen zuwandte, all jenen, die an ihre Grenzen stoßen, oder 
denen ganz bewusst das Leben begrenzt wird. Ein Mensch der nicht müde wurde 
bedingungslos zu Lieben und Grenzen zu überwinden, wie auch er selbst sich 
von Gott geliebt wusste. Eine so innig gelebte Gottes-Beziehung, die noch in der 
Katastrophe der Kreuzigung bestand hat. Alle schauten auf das Ende seines 
Lebensweges – er blickte auf das ewige Leben bei Gott. Das begann wohl schon 
mit der Geburt, doch sichtbar wurde es erst mit der Taufe. 
 
Der Kämmerer spürt, wie sein Blick auf sich und die Welt in Bewegung gerät, wie 
plötzlich Zusammenhänge ineinander greifen und er beginnt zu verstehen. Wie 
sich an der geteilten Grenzerfahrung mit Jesus ein Lichtstrahl bricht und ihn 
erleuchtet, ja den vorausliegenden Weg in neuem Licht erscheinen lässt. Wenn 
es Jesus so erging, warum dann nicht auch bei ihm? Wasser ist nicht mehr nur 
Wasser, sondern Quelle und Zeichen für ein erfülltes Leben trotz aller 
Einschränkungen. Allen belastenden Erfahrungen zum Trotz! „Hier ist Wasser!“ 
Als er das Wasser erblickt, so sieht er es mit neuen Augen. Entschlossen und 
euphorisch bricht es aus ihm heraus: „Was hindert’s, dass ich mich taufen lasse?“  



 
Dann ging alles ganz schnell und er ließ sich von Philippus taufen. Philippus 
wurde ihm zum Weggefährten, der ein Stück seines Weges und Glaubens teilte 
und in ihm etwas in Bewegung brachte, wonach er gesucht hatte: Sinn gegenüber 
all dem erlebten Unsinn in seinem Leben. Es war nur eine kurze geteilte 
Wegstrecke mit Philippus, denn ihre Wege trennten sich und der Kämmerer war 
sich selbst überlassen. Doch war das für ihn nach dieser Erfahrung überhaupt 
kein Problem: Erfüllt von einer tiefen Freude setzte er seine Reise fort. 
 
Ich bin dann mal weg. Mag auch der Kämmerer zu Beginn seiner Reise gesagt 
haben. Auch Jesus war dann mal weg. Jünger verließen ihr Umfeld und waren 
dann mal weg. Und zuletzt war auch Philippus nach einem Stück geteilten Weges 
dann mal weg. Was bleibt?  
 
In allen Veränderungen, Umbrüchen und Grenzerfahrungen bleibt eine Zusage 
bestehen: Ich bin da. Vieles realisieren wir erst im Rückblick; dass es da einen 
roten Faden gab, dass etwas plötzlich Sinn ergibt, dass es mit der Taufe allen 
belastenden Erfahrungen und Grenzen zum Trotz einen Anker im Leben gibt: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!3 
 
Da bricht an der Grenze das Licht  
entfesselt Freude und Zuversicht 
durchlebte Nacht sich weitet 
des Lichtes Strahl gebeugt 
dem Leben entgegen schreitet 
was von Erleuchtung zeugt 
 
AMEN. 
 
  

                                                            
3 Jes 43,1 


