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Festgottesdienst 175 Jahre Evangelische Schulen in Stuttgart 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

Schriftlesung: 
 
26 Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, 
die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. 27 Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann 
aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren 
ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. 28 Nun zog er wieder heim 
und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. 
29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen! 30 Da lief Philippus hin und 
hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? 31 Er aber sprach: Wie 
kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 
32 Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser (Jesaja 53,7-8): »Wie ein Schaf, das zur Schlachtung 
geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. 33 In 
seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein 
Leben wird von der Erde weggenommen.«  
34 Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, 
von sich selber oder von jemand anderem? 35 Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem 
Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. 
36 Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist 
Wasser; was hindert's, dass ich mich taufen lasse?  
37 38 Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, 
und er taufte ihn. 39 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Phi-
lippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog aber seine Straße fröhlich.  

 

Liebe Gemeinde, 
 
175 Jahre Mörike. Und damit 175 Jahre Evangelische Schulen in Stuttgart. Ein Jubiläum, auf 
das man stolz sein kann. Aber worüber predigen bei solch einer Gelegenheit? Jubiläums-
predigten, das wissen wir, sind nicht ohne. Bei Jubiläumspredigten besteht immer die Ge-
fahr, dass ein Bibelwort gewählt wird, dass letztlich bestätigen soll: Alles gut gemacht! Al-
les richtig entschieden. Weiter so. 
 
Vieles ist in diesen 175 Jahren gut gemacht und richtig entschieden worden. Sonst hätte 
diese Bildungseinrichtung nicht 175 Jahre erlebt. In dieser Zeit haben ungezählte Leh-
rer/innen versucht, ihren Schülern Wissen mitzugeben, aber auch eine innere Haltung und 
Einstellung, damit sie gut durchs Leben kommen. 
 
Aber das Evangelium will ja nicht Anlass sein, dass wir uns bestätigen oder in schönen Er-
innerungen schwelgen. Das Evangelium ist mehr als ein Wohlfühlplausch mit Streuselku-
chen und Kaffee. Das Evangelium will aufrütteln, in Frage stellen, will nach dem Weg be-
fragen, den wir eingeschlagen haben, und will uns immer wieder ermutigen zu einer Um-
kehr mit unserer ganzen Existenz. 
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Darum mich ich mit ihnen über die Geschichte des Kämmerers aus dem Morgenland nach-
denken. Sie erzählt von einem Menschen, der andere braucht, um zu verstehen, was wich-
tig ist und was zählt.  
 
Es ist eine Geschichte vom Suchen und Finden, vom Gesucht-werden und Gefunden-
werden. Auch heute suchen Menschen Gott, oft auf eigenartige Weise. Viele geben sich 
nicht mehr mit dem Glauben zufrieden, in den sie hineingeboren wurden und den sie von 
zu Hause mitbekommen haben. Stattdessen stellen sie ihre Religion selbst zusammen. 
Wählen aus verschiedenen Angeboten das aus, was ihnen am meisten einleuchtet und ih-
ren Vorstellungen am ehesten entspricht: Eine Prise Buddhismus, ein Quentchen Juden-
tum, eine Handvoll Christentum, ein Schuss Islam – fertig ist die Privatreligion. 

 
 

Auch unser Finanzminister sucht nach Gott. In seiner Heimat hat er vom jüdischen Glauben 
gehört, hat jüdische Gottesdienste besucht und sich allmählich dieser Religion zugewandt. 
Aber ihm fehlt die Gewissheit, dass der Gott Israels auch sein Gott ist. Deshalb diese Reise 
nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. 
 
Für die Heimreise hat er sich ein Souvenir mitgenommen: Eine Schriftrolle des Propheten 
Jesaja. Er liest darin. Aber was er liest, ist rätselhaft. Da ist die Rede von einem, der wie ein 
Schaf zur Schlachtung geführt wird, der seinen Mund nicht auftut, als er erniedrigt wird. 
Wer soll das sein? Er versteht es nicht. Enttäuschend. So fährt er dahin. 
 
In diesem Finanzminister begegnet uns das, was viele Menschen umtreibt: Sie sind auf der 
Suche nach Gott. Auch die sich auf dem Markt der religiösen Angebote ihre eigene Religion 
mixen sind auf der Suche nach Gott. Es ist eine Suche von unten nach oben, von der Erde 
zum Himmel, vom Menschen zu Gott. Es ist die Suche nach Lebenssinn. Es ist eine Sehn-
sucht nach Leben, vielleicht eine Ahnung vom verlorenen Paradies. 
 
 
In unserer Geschichte sucht noch einer. Gott. Seine Suche verläuft in umgekehrter Rich-
tung: Von oben nach unten, vom Himmel zur Erde. Gott sucht den Suchenden und schickt 
Philippus los. Der findet den Finanzminister und fragt ihn: "Verstehst du auch, was du 
liest?" Darauf er: „Wie kann ich, wenn es mir niemand erklärt.“ 
 
Diese Geschichte drückt beispielhaft aus, was das Ziel von Bildung ist: Bildung will dem 
Menschen helfen, zu verstehen. Damit ein Mensch sich in dieser Welt zurechtfinden kann, 
muss er sie verstehen, muss er sie deuten können, braucht er viele Fertigkeiten und Kom-
petenzen. Dieses Wissen wird in der Schule in den unterschiedlichsten Fächern vermittelt – 
in Mathe, Deutsch, Geschichte, Chemie und wie die Fächer alle heißen. 
 
Aber unsere Kinder und Jugendlichen sollen auch lernen, nach dem Woher und Wohin ih-
res Lebens fragen zu können. Sie sollen lernen die Frage nach dem Sinn ihres Lebens stel-
len zu können und Antworten zu bekommen. Deshalb braucht es auch religiöse Bildung – 
wie im Religionsunterricht. Ich halte es für einen Segen, dass in unserem Land auch religiö-
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se Bildung ihren Ort hat. Ich würde mich fürchten vor einem Bildungssystem, dass SuS nach 
ihrem Schulleben in eine Welt entlässt, in der sie sich zwar mühelos den Anforderungen 
der Wirtschaft stellen können, die blendend ausgebildet sind – die aber, wenn jemand aus 
der Familie stirbt, verstummen, weil sie nicht wissen, was man im Angesicht des Todes 
noch sagen, hoffen und glauben kann. 
 
Religiöse Bildung will, dass der Mensch verstehen kann, wer Gott ist, wie Gott es mit seiner 
Welt und uns Menschen meint und dass Gott uns diese Welt anvertraut hat. 
 
Noch etwas anderes wird in dieser Geschichte erkennbar: Dass es für das Verstehen der 
Bibel einen Schlüssel braucht. Einen Schlüssel, der uns die Bibel aufschließt und uns auch 
das Fremde und Rätselhafte in der Bibel verstehen lässt. Dieser Schlüssel ist Jesus Christus. 
Aber in dieser Geschichte wird nicht der Jesus als Schlüssel genannt, der Kranke geheilt, 
Traurige getröstet und Sündern vergeben hat. Als Schlüssel wird der Jesus genannt, der am 
Ende seines Lebens gelitten hat, geduldig wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird; 
dessen Todesurteil Gott am Ostermorgen aufgehoben hat.  
 
Viele Menschen sagen: Ich könnte leichter an Jesus glauben, wenn nicht dieses ständige 
Gerede vom Gekreuzigten wäre und dem Kreuz. Warum gibt sich Gott nicht zu erkennen in 
den Gedanken und Schriften der Philosophen und Dichter? Warum nicht im Glanz von Kö-
nigen und Herrschern. Warum in einem Gekreuzigten? 
 
Die Antwort ist einfach: Weil es Gott so gefallen hat. Gott will uns nicht begegnen in den 
Gedankenspielen der Philosophen und in Demonstrationen kultureller Größe. Gott will uns 
begegnen in einem Menschen, der seinen Willen auf Erden getan und erfüllt hat: Jesus 
Christus, der ganz für die andern da war, der für sie lebte und starb, der in seinem unbeirr-
baren Vertrauen auf Gott auf jede Gewalt verzichtete, der sich für uns ans Kreuz nageln 
ließ und den Tod eines Verbrechers starb – für uns. 
 
Das ist für einen neutralen Beobachter schwer zu verstehen, aber auch für einen Glauben-
den. Denn wir sind geprägt von den Werten unserer Zeit und vom Wertekanon, der bei uns 
gilt. An der Spitze unseres Wertekanons stehen Begriffe wie: Erfolg, Kraft, Durch-
setzungsvermögen, Aufstieg. Bei uns genießen diejenigen Ansehen, die mit den ständigen 
zunehmenden Anforderungen im Berufsalltag mithalten können; die im Rampenlicht der 
Öffentlichkeit stehen als „besondere Menschen“; die Erfolg haben – im Beruf, im Alltag, in 
der Familie. 
 
Und am anderen Ende des Wertekanons stehen die Versager, die Gescheiterten: Die 
durchs Examen gefallene Studentin, der durch einen Herzinfarkt an seine Grenzen geführte 
Manager, der Alkoholiker, der nach der Arbeit nun auch die Familie verloren hat.  
 
Erfolglose Menschen, über die Bert Brecht einmal gedichtet hat: 

„Denn die einen stehen im Dunkeln/ und die anderen stehen im Licht. 
Und man sieht nur die im Lichte,/ die im Dunkeln sieht man nicht.“ 
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So geht das zu bei uns. Aber indem Gott den am Kreuz erwählt, von dem die Welt sagt: 
„Das ist doch auch ein Gescheiterter! Behauptete Gottes Sohn zu sein! Jetzt schaut euch an, 
wie er da hängt!“, – indem Gott diesen Gekreuzigten erwählt, zeigt er der Welt, was er von 
ihren Werten hält. Gott erweist seine Stärke darin, dass er sich an die Schwachen bindet. 
Gott erweist seine Größe darin, dass er sich der Niedrigen annimmt. Und das wird zum 
Hoffnungsbild für alle, die nicht erfolgreich sind, die von Ängsten bestimmt sind, die glau-
ben, mit ihrem Leben nicht mehr zurecht zu kommen.  
Sie alle dürfen wissen, dass sie für Gott das wertvollste sind, was er besitzt. Sie dürfen wis-
sen, dass Gott sie geadelt hat, indem sein Sohn für sie am Kreuz stirbt, um für sie vom Tod 
aufzustehen. 
 
So erzählt Phillipus dem Kämmerer von Jesus, wie er Kranke geheilt, Traurige getröstet, 
Sündern vergeben hat. Jesus, der denen Gottes Liebe sichtbar machte, denen andere sag-
ten: „Ihr seid von seiner Liebe ausgeschlossen!“ 
 
Und unser Finanzminister? Der spürt, dass das auch ihm gilt. Und in diesem Augenblick 
begreift er, der immer auf Suche war: Ich bin gefunden. Ich, der ich immer Gott gesucht 
habe, bin von ihm gefunden worden. 
 
So lässt er sich taufen auf den Namen Jesu und wird aufgenommen in die Gemeinschaft 
der Christen. Der Suchende ist an sein Ziel gekommen.  
 
 
Zuletzt. Diese Geschichte schließt ab mit einem kurzen Satz, der für mich der schönste Satz 
in der Bibel ist: „Und er zog seine Straße fröhlich.“ 
 
„Und er zog seine Straße fröhlich.“ Das gilt uns. Wir, die wir in unserem Leben auf mancher 
Suche waren und wohl immer wieder sein werden. Wir, die wir von unten nach oben su-
chen, von der Erde zum Himmel. Die wir nach Lebenssinn suchen, die wir eine Sehnsucht 
nach Leben haben, vielleicht auch eine Ahnung um das verlorene Paradies: 
Wir sind schon längst von Gott gefunden. Und als solche, die gefunden sind, dürfen wir es 
dem Äthiopier gleichtun und „fröhlich unsere Straße ziehen.“ 
 
Amen. 


