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Im ersten Jahrhundert war ein äthiopischer Hofbeamter in Gaza in der Nähe von Je-

rusalem unterwegs, um Geschäfte für die Königin von Äthiopien zu tätigen. Er saß 

in seiner Kutsche und las das Buch Jesaja, ohne allerdings richtig zu verstehen, von 

was es redet. Nach entsprechender Anweisung Gottes lief der Apostel Philippus zu 

diesem Äthiopier und fragte ihn: „Verstehst du auch, was du liest?“. Der Äthiopier 

antwortete mit den Worten: „Wie könnte ich denn, wenn mich nicht jemand anlei-

tet?“. Philippus erklärte ihm dann, von was das Buch des Propheten Jesaja redet und 

wie sich der gemeinsam betrachtete Abschnitt auf Jesus Christus bezieht. Der Äthio-

pier verstand nun den Abschnitt, glaubte an Jesus und ließ sich taufen. 

Zwei Punkte aus diesem Bericht in Apostelgeschichte 8:25-35 sind besonders bemer-

kenswert. Erstens, wie der Äthiopier hätte bezeugen können, bedeutet das Sehen der 

Worte der Bibel nicht, dass man die Worte der Bibel auch versteht. Es ist möglich, 

die Bibel zu lesen, aber keine Ahnung davon zu haben, wovon sie redet. 

Und zweitens kann eine richtige Anleitung Menschen dabei helfen, die Bibel zu ver-

stehen. Philippus „tat seinen Mund auf“ und erklärte, was der Textabschnitt bedeu-

tete, so dass der Äthiopier diese Bedeutung wissen und auf sein Leben anwenden 

konnte. Ohne die Anleitung des Philippus wäre dem äthiopischen Beamten die Be-

deutung der Bibel im Dunkeln geblieben. 

Hast du ähnliche Erfahrungen wie der Äthiopier gemacht? Wie oft schon hast du in 

der Bibel gelesen und dich gefragt: „Was bedeutet denn das schon wieder?“. Nimm 

es dir nicht übel, solche Fragen stellen zu müssen. Viele Menschen, ich eingeschlos-

sen, erlebten das Gleiche. 

Wir wollen in dieser Artikelserie „Wie man die Bibel studiert“ Prinzipien und einen 

Plan für das Verstehen und Anwenden der Bibel anbieten. Es ist nicht allzu schwie-

rig, die Bibel zu verstehen, aber es kostet immer noch einige Arbeit. In dieser Arti-

kelserie werden wir die Dinge besprechen, die du wissen und tun musst, um Gottes 

Wort richtig auszulegen und anzuwenden. 

                                                
1 Quelle: http://www.theologicalstudies.org/resource-library/how-to-study-the-bible/356-the-need-for-help 


