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ei andern Unternehmungen freilich bedarf Philippos keiner nachfolgenden apostolischen Legitimation, wie die Geschichte vom äthiopischen Minister, gemeinhin Kämmerer aus dem Mohrenland genannt,
zeigt (,–). Wo ein Engel des Herrn (ἄγγελος κυρίου) [a.ngelos kyri.ou] selbst das Geschehen in Schwung bringt, werden sogar die sonst
unentbehrlichen Apostel überflüssig! Wo der Herr selbst in das Geschehen eingreift, werden seine irdischen Repräsentanten entbehrlich. Bemerkenswerterweise wird hier ein völlig neues Missionsfeld in Angriff
genommen: Lag Samarien ohne Zweifel im Norden Jerusalems, so tritt
hier der Süden (,) bis hin zum fernen Äthiopien in den Gesichtskreis. Auffällig sind auch die Ortswechsel; wie wir gesehen haben, war
Philippos in v.  plötzlich und unerwartet aus Samarien verschwunden.
Wo ihn der Engel des Herrn in , erreicht, ist ebenso unklar wie die
plötzlichen Translokation in v. f.
 Ein Engel des Herrn sprach zu Philippos: „Steh auf und geh
Richtung Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt“; diese ist wenig frequentiert.  Und er stand auf und
ging. Und siehe, ein Aithiopier, ein Eunuch, ein Minister der Kandake, der Königin der Aithiopier, der für ihre Finanzangelegenheiten
verantwortlich war – er war als Pilger nach Jerusalem gereist 
und befand sich nun auf dem Rückweg –, der saß in seinem Cabrio
und war dabei, den Propheten Jesaja zu lesen.  Aber der Geist
sprach zu Philippos: „Geh hin und halte dich an dieses Cabrio!“ 
Als aber Philippos hinkam, hörte er, wie der Eunuch den Propheten
Jesaja las; da sagte er: „Verstehst du auch, was du liest?“  Der
aber antwortete: „Wie soll das wohl zugehen, daß ich dazu in der
„Nachdem die beiden Superintendenten ihrer Wege gegangen, missioniert Philippus unbeschränkt weiter“ (Julius Wellhausen: Kritische Analyse der Apostelgeschichte,
AAG ,, Berlin ), S. .

Nach dem Wort βασιλίσσης bietet der westliche Text noch τινός, was ich nicht für
eine attraktive LA zu halten geneigt bin, vgl. Albert C. Clark, a.(S. , Anm. )a.O.,
S. .

Dieses zweite ὅς bietet der westliche Text nicht; er ist in diesem Fall also ausnahmsweise kürzer als der Standardtext, vgl. Albert C. Clark, a.a.O., S. .

Auch in v.  ist die Version der westlichen Überlieferung deutlich kürzer als der
Standardtext, vgl. Albert C. Clark, ebd., was ich hier im einzelnen aber nicht ausführe.
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Lage wäre, wenn mich doch keiner anleitet? “ Und er bat den Philippos, (in das Cabrio) einzusteigen und bei ihm zu sitzen.
 Die Stelle der Schrift aber, die er gerade gelesen hatte, war folgende: „Wie ein Schaf zum Schlachten geführt wird, und wie ein
Lamm vor seinem Scherer verstummt, so macht er seinen Mund
nicht auf.  Durch seine Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer kann sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben
wird von der Erde weggenommen.“
 Da wandte sich der Eunuch an Philippos und sagte: „Ich bitte dich – über wen sagt der Prophet das? Über sich selbst oder über
einen andern?“  Da machte Philippos den Mund auf und beginnend bei dieser Schriftstelle verkündigte er ihm Jesus.  Als sie
aber weitergefahren waren, kamen sie an ein Wasser, und der Eunuch sagte: „Schau – Wasser! Was hindert, daß ich getauft werde?“
Um das Griechisch des Ministers weiterhin auf dem gewählten Niveau zu halten,
das mit dem Optativus Potentialis (vgl. BDR § ) δυµαίµην unmittelbar vor unserem
ἑάν-Satz markiert ist, sollte man im folgenden unbedingt mit P A B Ψ  und der
Mehrheit der byzantinischen Handschriften den Aorist Konjunktiv ὁδηγήσῃ statt des
schwächelnden Indikativ Futur ὁδηγήσει lesen, wie das Nestle/Aland im Gefolge von
P ℵ B∗ C E L    und anderen Handschriften für angebracht halten. Wir lassen
uns doch nicht das gewählte Griechisch des Herrn Ministers durch die Ignoranz einiger Handschriften ruinieren – auch dann nicht, wenn das berühmte Komitee dieser
Ignoranz Vorschub leistet . . .
Außergewöhnlicherweise plädiere ich an dieser Stelle auch klar gegen die westliche
Überlieferung, die in diesem Fall das Alandsche Indikativ Futur ὁδηγήσει stützt, vgl.
Albert C. Clark, ebd.

Jes ,f.

Der v. , den die westliche Überlieferung bietet, ist von Nestle/Aland ganz in
den Apparat verbannt worden. Albert C. Clark liest ihn wie folgt:


v. 

εἶπεν δὲ ὁ Φίλιππος·
εἰ πιστεύσεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας,
ἔξεστιν.
ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν·
πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ εἶναι τὸν ᾽Ιησοῦν Χριστόν.

Gegen die Ursprünglichkeit dieses Verses macht Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. , geltend: „There is no reason why scribes should have omitted the material,
if it had originally stood in the text. It should be noted too that τὸν ᾽Ιησοῦν Χριστόν is
not a Lukan expression.“
Erstaunlicherweise steht der Vers aber in älteren Ausgaben des Novum Testamentum
Graece, was Bruce M. Metzger, a.a.O., S. –, folgendermaßen erklärt: „Although
the passage does not appear in the late medieval manuscript on which Erasmus chiefly depended for his edition (ms. ), it stands in the margin of another (ms. ), from
which he inserted it into his text bexause he »judged that it had been omitted by the
carelessness of scribes (arbitror omissum librariorum incuria).«“
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Abbildung : Von Gaza nach Äthiopien
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 Und er ließ das Cabrio anhalten , und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippos und der Eunuch, und er (Philippos) taufte ihn.
 Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, da führte der Geist
des Herrn den Philippos weg, und der Eunuch sah ihn nicht mehr;
er setzte seinen Weg nämlich fröhlich fort.  Philippos aber fand
sich in Azotos. Und er zog verkündigend durch alle Städte, bis er
nach Caesarea kam.
v. 

ie Verbindung ἄγγελος κυρίου (a.ngelos kyri.ou) v.  findet sich
bei Lukas auch sonst (im Evangelium in , und , und in der
Apostelgeschichte in ,; an unserer Stelle; ,; ,; vgl. auch ,).
Der Engel des Herrn weist dem Philippos einen neuen Weg; war er zuvor im Norden tätig, so finden wir ihn in dieser Geschichte im Süden,
auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza. Gaza ist die letzte Stadt vor der
Wüste auf dem Weg nach Ägypten. Unsere Geschichte zielt freilich noch
über Ägypten hinaus, ist ihre Hauptperson doch ein Mann aus Aithiopien (ἀνὴρ Αἰθίοψ [anē.r Aithi.ops]).
Die Wegbeschreibung des Engels ist freilich ganz und gar nicht eindeutig: „It is not clear whether Philip »and the Ethiopian were approaching
Gaza on the direct Jerusalem road or on the coast road; if the former, Philip must have returned to Jerusalem (forgetting about the persecution)
and then set out again in the direction opposite to that which he had taken in verse ; if the latter, he must have travelled first north west almost
as far as Caesarea before turning south, only to return again northwards
to Caesarea (v. )«“. Gaza begegnet im Neuen Testament sonst nicht.
Nicht sicher zu entscheiden ist der Bezug des αὕτη (hau.tē) am Schluß
des Verses: Es kann sich sowohl auf ἡ ὁδός (hē hodo.s) als auch auf ἡ Γάζα
(hē Ga.za) beziehen; näher liegt αὕτη ἡ ὁδός (hau.tē hē hodo.s): Die Straße
ist wenig frequentiert. Ob diese Erläuterung noch zur Rede des Engels
gehört oder (was wahrscheinlicher ist) eine Anmerkung des Erzählers
darstellt, ist strittig.

D

Falsch war meine frühere Übersetzung: „Und er hielt das Cabrio an“; sie widerspricht sowohl dem griechischen ἐκέλευσεν als auch dem Sachverhalt, daß der Minister
ja wohl nicht selbst am Steuer des Cabrio saß. Richtig vielmehr C.K. Barrett I : „It
is implied that he had a driver.“

Albert C. Clark, a.a.O., S. , liest mit der westlichen Überlieferung:


πνεῦµα ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν εὐνοῦχον,
ἄγγελος δὲ κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον ἀπ’ αὐτοῦ.



C.K. Barrett I ; Barrett zitiert hier eine eigene frühere Arbeit.
Vgl. dazu Ernst Haenchen, S. .
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Abbildung : Von Jerusalem nach Gaza
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Philippos folgt v.  dem Auftrag des Engels. An dieser Stelle wird
der ἀνὴρ Αἰθίοψ (anē.r Aithi.ops) eingeführt. Aithiopien – das schon bei
Homer begegnet – bildet die südliche Grenze der Welt. Soll man an den
Plan aus , denken? Aithiopien als das Ende der Erde?
Der Aithiopier wird als εὐνοῦχος (eunou.chos) bezeichnet, was ihn aus
jüdischer Sicht disqualifiziert. „In fact the Ethiopian was more remote
from the people of God than Cornelius [Kapitel ], for Cornelius could
at any time have become a proselyte whereas the eunuch could never
become one.“ Die Bezeichnung wird im folgenden hartnäckig beibehalten: εὐνοῦχος (eunou.chos) wird in v. ... wiederholt, begegnet
also fünf Mal in unserer Geschichte. Ob hier die Hand des Verfassers
der Apostelgeschichte am Werk ist, mag hier dahingestellt bleiben. Entscheidend ist: Hier wird erstmals ein Heide bekehrt. Auch in dieser Beziehung kommt den Sieben die Vorreiterrolle zu: Philippos ist der erste,
der einen Heiden tauft.
Sodann wird sein Status mit dem δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων (dyna.stēs Kanda.kēs basili.ssēs Aithio.pōn) näher beschrieben. Kandake ist eigentlich kein Name (so versteht offenbar der Verfasser der Apostelgeschichte seine Tradition), sondern eine Amtsbezeichnung, vgl. etwa
Plinius: Naturalis historia VI , wo es heißt: regnare feminam Candacen,
quod nomen multis iam annis ad reginas transiit. Plinius berichtet in Buch
VI auch von der durch Nero ausgesandten Expedition nach Aithiopien,
die zur Vorbereitung eines Krieges dorthin geschickt worden war (VI ).
Dies hat das seit Homer als Land ganz am Rand berühmte Aithiopien
Vgl. dazu die Dissertation von Peter Otto Scholz: Frühchristliche Spuren im Lande
des ἀνὴρ Αἰθίοψ. Historisch-archäologische Betrachtungen zur Apostelgeschichte :–
, Diss. Bonn .

Vgl. Erich Dinkler: Philippus und der ἀνὴρ Αἰθίοψ (Apg ,–). Historische und
geographische Bemerkungen zum Missionsablauf nach Lukas, in: Jesus und Paulus (FS
Werner Georg Kümmel), Göttingen , S. –; hier S. .

C.K. Barrett I . Vgl. dazu auch die Diskussion bei Axel von Dobbeler: Der
Evangelist Philippus in der Geschichte des Urchristentums. Eine prosopographische
Skizze, TANZ , Tübingen/Basel , S. –.

Im Neuen Testament begegnet εὐνοῦχος sonst nur noch in dem Logion Jesu bei
Mt , (drei Mal).

Diese Auslegung setzt voraus, daß man εὐνοῦχος nicht als einen weiteren Titel
des Ministers auffaßt. Darin bin ich mit der Mehrheit der Exegeten einig. Vgl. die
eindrucksvolle Liste bei Axel von Dobbeler, a.a.O., S. , Anm. .

Vgl. dazu den ausführlichen Aufsatz von Stephan Lösch: Der Kämmerer der Königin Kandake (Apg. , ), ThQ  (), S. –, der die zeitgenössischen Texte zu
Aithiopien ausgiebig diskutiert.
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wieder zum Tagesgespräch gemacht. Der Verfasser der Apostelgeschichte
konnte auf das Interesse seiner Leserinnen und Leser also gewiß zählen.
Der Minister ist v.  auf dem Rückweg aus Jerusalem nach Aithiopi- v. 
en. Er fährt komfortabel in einem Cabrio. Zur Art des Lesens vgl. den
Kommentar zu v. . Zu seinem Chauffeur vgl. den Kommentar unten
zu v. .
Nachdem in v.  ein Engel des Herrn dem Philippos den Weg gewiesen hat, ist es nun v.  der Geist, der Philippos nähere Anweisung gibt. v. 
„Luke has so much to say about the gift of the Spirit that it is hard to
think that he put the Spirit and the angels on the same level, but here
both serve the same purpose of directing events in accordance with the
will of God.“
Philippos hört v. , daß der Aithiopier den Propheten Jesaja liest. Das v. 
setzt voraus, daß er sich laut vorliest. Dies wird neuerdings allerdings
bestritten: „Lukas beschreibt den Kämmerer als einen sehr Mächtigen am
Hof der Königin von Äthiopien (Apg ,). Ich halte es daher überhaupt
für sehr unwahrscheinlich, dass an einen selber lesenden Kämmerer und
nicht vielmehr an einen Mann, der sich vorlesen ließ, gedacht ist.“ Daß
ein Minister sich einen Vorleser leisten könnte, steht außer Frage. Doch
ist zu bezweifeln, daß hier an einen Vorleser zu denken ist: Dann könnte
man das schnittige Cabrio gleich noch mit einem Dolmetscher (soll sich
ein Minister aus Aithiopien mit dem Griechischen plagen?), einer Schar
von Dienern und Kammerzofen bevölkern – die Erzählung verliert dabei.
Ich halte also daran fest, daß der Minister sich selbst laut vorliest, was in
der Antike durchaus gängige Praxis war.

Es bedarf dazu nicht der Löschschen Hypothese, wonach der Verfasser der Apostelgeschichte sein Werk bereits im Jahr  geschrieben habe – was aus mehrerlei Gründen
ganz unwahrscheinlich ist.

Ob und wieweit er in Jerusalem am Tempelkult teilnehmen konnte, mag hier auf
sich beruhen. Vgl. dazu beispielsweise C.K. Barrett I f.

Das ist kein Witz: „Personenkraftwagen mit zurückklappbarem Verdeck; früher:
leichter, zweirädriger, einspänniger Wagen“ heißt die Erklärung für Cabrio im Duden
(Der Große Duden. Band I: Rechtschreibung der deutschen Sprache und Fremdwörter,
Mannheim/Zürich  , S. , sub voce Kabrio).

C.K. Barrett I .

Zur Frage des lauten Lesens zuletzt: Carsten Burfeind: Wen hörte Philippus? Leises
Lesen und lautes Vorlesen in der Antike, ZNW  (), S. –.

Carsten Burfeind, a.a.O., S. .
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Die Frage des Philippos: „Verstehst du, was du liest?“ setzt die frühchristliche Anschauung voraus, daß man das von uns so genannte Alte
Testament eben nicht so ohne weiteres verstehen kann. Das Verstehen
des Alten Testaments ist eine Kunst, die der Anleitung bedarf, näherhin:
der christlichen Anleitung. Die Erzählung geht davon aus, daß der ἀνὴρ
Αἰθίοψ (anē.r Aithi.ops) von sich aus nicht in der Lage ist, den Propheten
Jesaja zu verstehen.
Die Frage des Verstehens zielt hier ersichtlich nicht auf das sprachliche
Verständnis: Der Finanzminister versteht ja griechisch, er liest griechisch
und er spricht griechisch – Sie sollten sich daran ein Beispiel nehmen.
Dies ist übrigens auch auf der historischen Ebene durchaus plausibel:
„Griechisch war nicht nur die Kanzlei-Sprache für die Außenbeziehungen des meroitischen Reiches[,] sondern auch die Sprache der jüdischen
Diaspora, die im äthiopischen Raum verbreitet war“ . Die Frage zielt
also auf das theologische Verstehen. Der äthiopische Minister muß in
dieses Verständnis eingewiesen werden.
v. 
Dies räumt er v.  auch selbst ein, daß er der Anleitung bedarf. Ich
darf Sie an dieser Stelle auf das elaborierte Griechisch unsres Ministers
aufmerksam machen. Er schwingt sich zu einem πῶς γὰρ ἂν δυναίµην
(pō.s ga.r a.n dynai.mēn) auf, das δυναίµην (dynai.mēn) ist ein veritabler Optativ – solche Optative können Sie im Neuen Testament mit der Lupe
suchen. „The optative with ἄν [a.n] . . . has been described as, in the NT
age, old-fashioned . . . , or as a mark of education . . . ; certainly it is a sign
of conscious style“ . In der Grammatik von Blass/Debrunner/Rehkopf
heißt es: „Der Potentialis (Opt.[ativ] mit ἄν [a.n]) zur Bezeichnung des
lediglich Gedachten ist in der Volkssprache ganz abhanden gekommen,
im NT nur noch selten und nur in Lk und Apg“ . Ich würde jetzt gern
sagen: Das macht eben den Unterschied aus zwischen einem damaligen
Minister und einem heutigen. Damit würde ich aber den Fehler begehen, den ich in diesem Semester schon des öfteren bei andern Autoren
kritisiert habe: Ich würde einfach auf die historische Ebene überwechWer sich für die Feinheiten interessiert, der sei auf das für das Sommersemester
 geplante neutestamentliche Hauptseminar zum Thema Kümmert sich Gott etwa
um die Ochsen? (Kor ,b). Schriftauslegung bei Heiden, Juden und Christen verwiesen,
wo derlei Fragen ausgiebig thematisiert werden werden . . .

Peter Otto Scholz, a.a.O., S. .

C.K. Barrett I .

BDR §  Der Optativus potentialis, wo in Anmerkung  auch unsere Stelle als
Beispiel angeführt wird.
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seln. Also formuliere ich vorsichtiger: Das ist eben der Unterschied: Eine
solche Formulierung konnte der Verfasser der Apostelgeschichte damals
noch einem Minister zuschreiben . . . 
Im folgenden v. f. wird die Prophetenstelle aus Jes ,f. nach der v. f.
LXX zitiert. Bemerkenswert ist die Zitateinleitung: ἡ δὲ περιοχὴ τῆς
γραφῆς (hē de. periochē. tē.s grafē.s). Das Wort περιοχή (periochē.) ist im Neuen Testament Hapaxlegomenon. Es bedeutet »Stelle« in einem Buch, im
Sinn eines Satzes, vgl. Cicero: Att XIII ,.
Die Frage, die der Minister v.  stellt, ist bis zum heutigen Tag nicht v. 
beantwortet. Wer sich mit den sogenannten Gottesknechtsliedern des
Jesajabuches befaßt, wird mit einer verwirrenden Vielfalt von konkurrierenden Lösungen konfrontiert; bis heute hat sich keine dieser Lösungen
durchsetzen können.
Von enttäuschender Kürze ist v.  – wie Philippos den Bogen vom v. 
Gottesknecht zu Jesus schlägt, bleibt im Dunkeln. Man kann hier nur
wiederholen, was Lake/Cadbury  zu v.  speziell bemerkten und
diese Bemerkung auf die christliche Interpretation der gesamten περιοχή
(periochē.) anwenden: „As Philip does not give his explanation we do not
know it.“

Daher schlage ich vor, auch im folgenden beim Optativ zu bleiben, und statt des
von Nestle/Aland gebotenen Indikativ Futur ὁδηγήσει vielmehr den Aorist Konjunktiv
ὁδηγήσῃ zu lesen, vgl. dazu oben S. , Anm. .

Zu den geringfügigen Abweichungen des Zitats vom Wortlaut der LXX vgl. C.K.
Barrett I . Das Zitat ist sehr präzise: Lediglich statt des κείραντος in Z.  bietet
die LXX κείροντος (doch gibt es in der LXX die varia lectio κείραντος und in unserm
Vers in der Apostelgeschichte die varia lectio κείροντος!). Das zu Anfang des v.  bei
Nestle/Aland in Klammern gesetzte αὐτοῦ hat die LXX nicht.

Cicero’s Letters to Atticus edited by D.R. Shackleton Bailey, Vol. V: – B.C.
– (Books XI to XIII), Cambridge , S. : ergo [at ego] ne Tironi quidem
dictavi, qui totas περιοχὰς persequi solet, sed Spintharo syllabatim. Shackleton Bailey übersetzt S. : „For that reason I did not dictate it even to Tiro, who can take down whole
periods together, but syllable by syllable to Spintharus.“ Er erklärt die Passage folgendermaßen (S. ): „The use of shorthand . . . need not be implied. Tiro, an educated
man understanding what he heard, could remember and take down a whole period at
a time. Spintharus, less literate, had to proceed syllable by syllable. Mnemonic errors
would thus be eliminated, at a heavy cost in tedium.“

Lake/Cadbury, S. ; (ungenau) zitiert auch bei C.K. Barrett I .
Diese Auffassung wird von Axel von Dobbeler nicht geteilt, der a.a.O., S. –
ausführliche Überlegungen zu „Jes ,f. als Schriftbeweis“ bietet.
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v. 

Über das Wasser v.  haben sich die Kommentatoren seit jeher Gedanken gemacht: „There is good winter rainfall on the coastal stip (cf.
v. ), and it is therefore not surprising that the two ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ
[ē.lthon epi. ti hy.dōr] . . . . Although water might well be found in this
area Plümacher () is not wrong in finding in it a further example of the
providentia specialissima that marks the story. Luke does not say whether the water was a stream or a pool; he does not share the concern of
the Didache (.f.) that baptism should be if possible in running (living)
water.“
v. 
Die Frage des Ministers bleibt unbeantwortet. Eine zumeist als sekundär eingeschätzte Antwort bietet der bei Nestle/Aland in den Apparat
verwiesene Passus v. , wie ihn
E      
und wenige andere griechische Handschriften samt einigen Übersetzungen bieten. Für die Fortlassung der Passage – so wird in der Regel argumentiert – hätte es keinerlei Grund gegeben. Sie wird daher in der
Regel als sekundär beurteilt. Dazu ist jedoch die differenzierte Argumentation im Zahnschen Kommentar zu beachten, der sagt, es beruhe
„auf einer Verkennung der offensichtlichen Absicht des Vf ’s, wenn man
v.  einen schulmeisterlichen Geistlichen späterer Zeit zu hören meint,
welcher es für unrichtig hielt, einem Katechumenen ohne ein vorangehendes Schlußexamen die Taufe zu erteilen.“
Nach Zahn hat der Verfasser der Apostelgeschichte in seiner ersten
Auflage (bei Zahn mit A bezeichnet) seines Werkes den v.  formuliert;
dieser ist mithin ein integraler Bestandteil derselben. Die zweite Auflage
jedoch, die um Kürzung bemüht ist (bei Zahn mit B bezeichnet), hat den
Vers gestrichen. Demzufolge ist der Verfasser sowohl für die Aufnahme
dieses Verses (nämlich in der ersten Auflage) als auch für seine Streichung
(nämlich in der zweiten Auflage) verantwortlich.

C.K. Barrett I . „It is, of course, impossible to identify this water, but the Wadi
el Hasi north of Gaza has found advocates“ (Lake/Cadbury, S. ).

Und so auch meine eigene Argumentation in der vorigen Auflage dieser Vorlesung!

Vgl. dazu die Diskussion bei Bruce M. Metzger: Textual Commentary, S. f. und
C.K. Barrett I .

Theodor Zahn, S. .
Zahn weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß sowohl „der hier vorliegende
Gebrauch von τότε als der inkorrekte Indikativ bei ἐάν . . . dem Sprachgebrauch des Lc
[entspricht]“ (ebd.).
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Schön ist die Formulierung am Anfang von v. : καὶ ἐκέλευσεν στῆναι v. 
τὸ ἅρµα (kai. eke.leusen stē.nai to ha.rma), „und er ließ das Cabrio anhalten“,
aus der sich ergibt, daß unser Minister natürlich nicht selbst die Peitsche
schwingt, sondern dies seinem Chauffeur überläßt.
Nach der Taufe des Ministers durch Philippos wird Philippos auf übernatürliche Weise v.  entfernt. Diese Bemerkung hat merkwürdige Kom- v. 
mentare hervorgerufen, so beispielsweise bei Blass: „πνεῦµα κυρίου ventus domini, ut  Reg.  .  Reg.  . Ez.  .  ; nam de spiritu s. hic
cogitare subabsurdum sit. Prophetarum ratione haec narratio concepta,
et erant προφήτιδες Philippi filiae, e quibus Lucas haec audire potuit.
Significatur autem Philippum subito e conspectu eunuchi discessisse, divino scilicet impulsu, quo etiam in haec loca deserta venerat.“
Zahn hingegen legt sich die Dinge auf ganz unerwartete Weise zurecht:
„Dagegen ist ἄγγελος κυρίου [a.ngelos kyri.ou] der regelmässige Name für
das Erscheinen und Wirken von Engeln im Bereich des Naturlebens
und es kann nur angemessen erscheinen, daß die Ortsveränderung des
Phil.[ippos], welche den Schluß der Erzählung bildet, ebenso wie die am
Anfang v.  stehende als durch einen Engel bewirkt dargestellt ist. So
wenig wie dort, ist auch hier von einer in physikalischem Sinn wunderbaren Versetzung eines menschlichen Körpers über weite Strecken Landes die Rede, wie sie in der apokryphen Schrift von Bel und Drache (v.
–) dem Propheten Habakuk angedichtet ist. Hiefür ist von entscheidender Bedeutung das in B weggefallene ἀπ’ αὐτοῦ [ap autou.] hinter
ἄγγελος δὲ κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον [a.ngelos de. kyri.ou hē.rpasen to.n
Phi.lippon]. Nicht die Wanderung des Phil.[ippos] auf dem Wege von der
Taufstätte nach Asdod oder ein Flug durch die Lüfte dorthin, sondern
seine Trennung von dem Eunuchen ist durch den Engel bewirkt worden.
Der Engel trieb ihn an, anstatt mit dem Neubekehrten dessen Wagen
wieder zu besteigen und in dessen Heimat Äthiopien das Ev[angelium]
zu predigen, sich nach Asdod zu begeben und fernerhin der noch lange
nicht erledigten Aufgabe, den Bewohnern Palästinas das Ev[angelium]
zu bringen, seine Kräfte zu widmen. Ob er auch diesmal, wie beim Antritt seiner Reise, einen Engel mit Augen gesehen und mit leiblichen
Ohren gehört oder zu sehen und zu hören geglaubt hat, bleibt ungesagt.
Nur einen Zustand hochgradiger Ekstase des Phil.[ippos] drückt ἥρπαDen meisten Kommentatoren ist dieser Sachverhalt keiner noch so kurzen Bemerkung wert.

Friedrich Blass, S. .




Die Urgemeinde in Jerusalem (Kapitel –)

σεν [hē.rpasen] aus, und es fragt sich, ob er hinterdrein mehr darüber zu

sagen gewußt hat, als Paulus über ein ähnliches Erlebnis  Kr , –.
Der Eunuch bekam den Phil.[ippos] nicht mehr oder nicht wieder zu
sehen und setzte seine Reise in fröhlicher Stimmung fort.“
Haenchen hingegen spricht von einer Entrückung: „Hier wird die Legende, die den Philippus am Schluß der Geschichte entrückt werden
läßt, der Historie dienstbar gemacht. Auch diese Geschichte ist kein Erlebnisbericht eines wie im Traum von Ort zu Ort wandernden Ekstatikers, sondern eine mit hoher Kunst in wenige Verse verdichtete Tradition von ganz anderer Höhenlage als die volkstümliche Bewunderung
des Wundertäters Philippus in  –. Sie sind nicht auf demselben Boden
gewachsen, aber sie haben nun beide dieselbe Aufgabe bekommen: den
Fortschritt der christlichen Mission über Jerusalem hinaus dem Leser in
anschaulichen Bildern vor Augen zu führen.“
v. 
Das Ergebnis der Entrückung des Philippos bringt v. : Philippos findet sich in Azotos (zur Lage der Stadt Azotos vgl. oben die Karte Abb.
 auf S. ). Die Stadt wird sonst im Neuen Testament nirgendwo erwähnt. Von Aktivitäten dort wird allerdings nicht berichtet. Vielmehr
durchzieht Philippos die an der Küste gelegenen Städte, verkündigt in allen das Evangelium und erreicht schließlich Caesarea ad mare. Verglichen
mit dem Pensum der Apostel ist das des Philippos also gewaltig: Samarien samt dem Küstenbereich von Gaza bis hinauf nach Caesarea, das ist
eine erstaunliche Leistung. Er steht stellvertretend für die Aktivitäten der
Sieben. „Ihre Mission in der Ferne ist von viel größerer weltgeschichtlicher Bedeutung als die auf Jüdäa beschränkte der Urapostel, daher das
Interesse dafür bei Lukas erklärlich und gerechtfertigt; sie sind die Vorgänger des Paulus geworden.“
Theodor Zahn, S. .
Ernst Haenchen, S. . Vgl. auch S. : „Die Entrückung durch den Geist ist
räumlich-real gedacht.“ Hier werden auch die alttestamentlichen Vorbilder in Anm. 
erwähnt; v.a. ist Kön ,– zu nennen.
Ausführliche Erwägungen zur Entrückung des Philippos bietet Axel von Dobbeler,
a.a.O., S. –; hier auch eine detaillierte Diskussion des einschlägigen Vergleichsmaterials.

Sie begegnet freilich schon bei Herodot II ; auch sonst ist die Stadt literarisch
gut bezeugt, vgl. die eindrucksvolle Liste bei Yoram Tsafrir, Leah Di Segni and Judith
Green [Hg.]: Tabula Imperii Romani: Iudaea · Palaestina. Eretz Israel in Hellenistic,
Roman and Byzantine Periods. Maps and Gazetteer, Jerusalem , S. .

J.[ulius] Wellhausen: Noten zur Apostelgeschichte, NGWG , S. –; hier S. .




§  Der äthiopische Minister (,–)



Damit endet die Tradition (bzw. die Quelle), die dem Verfasser der
Apostelgeschichte zu den Aktivitäten des zweiten der Sieben (vgl. ,),
Philippos, zur Verfügung stand. Im Unterschied zu seinen fünf Kollegen
verschwindet Philippos jedoch nicht ganz und gar in der Versenkung:
Wir lassen ihn lediglich einstweilen hier in Caesarea ad mare zurück (wo
dann – ähnlich wie in Samaria – in Kürze Petrus auftreten wird, ohne
daß die beiden einander ins Gehege kämen ); hier finden wir ihn zwei
Jahrzehnte später in ,f. samt seinen vier Töchtern wieder vor. Auch
dann noch wird er »einer von den Sieben« genannt werden. Daß der Verfasser der Apostelgeschichte damit eine persönliche Bekanntschaft mit
Philippos andeuten will, wie in der Literatur immer wieder vertreten
wird, ist möglich – wahrscheinlich ist es nach meinem Urteil allerdings
nicht. Für die Tradierung des Materials über die Sieben reicht die Annahme völlig aus, daß der Verfasser der Apostelgeschichte auf seinen Forschungsreisen auch nach Caesarea gekommen ist und bei der dortigen
christlichen Gemeinde recherchiert hat. Eine persönliche Bekanntschaft
mit Philippos oder seinen Töchtern muß man zu diesem Zweck nicht
postulieren.

***

Z

usammenfassend ergibt sich, daß dem Philippos als Repräsentanten Zusammender Sieben eine ganz unverhältnismäßige Arbeitsleistung zugeschrie- fassung
ben wird: Er missioniert nicht nur in Samarien, sondern auch in der Küstenebene von Gaza im Süden bis hinauf nach Caesarea. Der Minister
aus Äthiopien ist der erste Heide, der in der Apostelgeschichte getauft
wird – auch dafür zeichnet Philippos verantwortlich und nicht einer der
Apostel!
(Neufassung im Winter /, . II.  um . Uhr)

Treffend charakterisiert Wellhausen die Tätigkeit des Petrus auf den Spuren des
Philippos so: „Petrus beteiligt sich zwar auch an dieser Mission, aber nur nachträglich;
er geht zuerst in das den Juden verhaßte Samarien, um die dort von Philippus Getauften
zu konfirmieren (wie man es treffend genannt hat), und folgt dann den Spuren des
Philippus bis nach Caesarea. Nicht der Hellenist, sondern Petrus soll dort zuerst Heiden
zur Taufe zugelassen haben“ (Julius Wellhausen, a.a.O., S. ).


