
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

 

Donnerstag der 3. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Apostelgeschichte 8, 26 – 40 (Die Taufe des Äthiopiers durch Philippus) 
 

Ich habe als Pastoralreferentin schon einige ältere Kinder, Jugendliche und (junge) 

Erwachsene auf dem Weg zu ihrer Taufe begleitet. Die heutige Perikope erinnert mich 

daran, weil ich diesen Text einmal mit einer jungen Frau bei solch einer Vorbereitung 

gemeinsam gelesen, besprochen und auf ihr eigenes Leben bezogen habe. Dabei gab es 

erstaunliche Parallelen. 

So sehr ich es schätze, bereits als Baby getauft worden und fest im katholischen Glauben 

und der kirchlichen Tradition aufgewachsen zu sein, erkenne ich doch auch die Vorzüge, 

ganz bewusst und aus voller Überzeugung heraus selbst zu entscheiden, Christ zu werden. 

Im Gegensatz zu der doch sehr spontanen Taufe des äthiopischen Kämmerers erfolgt die 

heutige Erwachsenentaufe nämlich erst nach reiflicher Überlegung. Fairer Weise muss man 

allerdings sagen, dass wir aus der Bibel nicht erfahren, wie lange die Zeitspanne war, in der 

der Äthiopier ein Suchender und Fragender im Glauben war. Schließlich befand er sich auf 

dem Rückweg von einer Wallfahrt nach Jerusalem. Doch die eigentliche Bekehrung und 

Entscheidung zur Taufe durch Philippus kam dann doch recht plötzlich, nämlich als mitten 

in der Wüste dieses Wasserloch auftauchte.  

Auch diejenigen, die heutzutage nicht als Baby sondern erst später getauft werden, waren 

auf der Suche. Auch sie haben viel in und zu der Heiligen Schrift gelesen und sich mit 

unseren christlichen Traditionen befasst. Auch sie haben sicher kritische Anmerkungen 

gehabt und vielleicht so manches – wahrscheinlich zu Recht – hinterfragt, was ich für mich 

als selbstverständlich angesehen habe. Doch schließlich sind auch sie auf ihre eigene Weise 

entbrannt für die Sache Jesu. 

Die Sache Jesu braucht Begeisterte! So heißt es in einem Lied, das wir früher sehr oft in 

unseren Jugendgottesdiensten gesungen haben. Sie braucht uns alle, ganz egal, wann wir 

Christ geworden sind. Seien wir begeistert – dann können wir auch andere begeistern! 

 

Christina Wendel 

Pastoralreferentin 


