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Nicht schlecht, wenn man versteht, was man liest…
Information für die „Großen“ vorweg: Zur Zeit der ersten Christen gab es schon mächtige Frauen. So
herrschte im Bereich Äthiopien/Sudan Königin Kandake. Am Hofe einer Königin konnten nur kastrierte
Männer Minister werden. Das war damals in vielen Ländern üblich. Wer ein hohes Amt haben wollte am
Hof einer Königin, musste auf seine Männlichkeit verzichten. Von solch einem Kastraten handelt die Erzählung: vom Finanzminister der Königin Kandake, einem gebildeten Mann von dunkler Hautfarbe.
Bei den Juden war es verboten, Menschen oder Tiere zu kastrieren: Gott will, dass männliche
Wesen Kinder zeugen können, sagten sie. (5 Mo 23,2: "Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die
Gemeinde Gottes kommen.") Ein Entmannter durfte nach jüdischen Gesetzen nicht in die jüdische Gemeinde aufgenommen werden. Er durfte nicht einmal am Tempelgottesdienst teilnehmen. Höchstens
den Vorhof durfte er betreten. Nur in einer biblischen Schrift gab es eine andere Sicht der Entmannten:
Beim Propheten Jesaja. Da heißt es: Gott wird den Entmannten, die gerecht und barmherzig leben, ein
Denkmal setzen, das besser ist als Söhne und Töchter. – Es ist anzunehmen, dass der gebildete kastrierte Afrikaner wegen dieser Jesaja-Rolle nach Jerusalem reiste. - Möglicherweise hat dieser afrikanische Finanzminister die frühsten christlichen Gemeinden in Afrika gegründet. Die koptische Kirche sieht
ihn jedenfalls als ihren „Ahnherr“ an.- Das Original finden Sie in Kapitel 8 der Apostelgeschichte.

Was sich aus einer Begegnung beim Lesen so alles entwickeln kann…
In Afrika gibt es schon vor 2000 Jahren mächtige Frauen, Frauen, die ein
ganzes Land regieren. Die Königin
Kandake ist so eine Frau. Sie herrscht
über ein großes Land. Wir sehen sie
hier auf ihrem Thron sitzen, beschützt
von bewaffneten Wachen.

1 Jona

Es gibt viel zu tun beim Regieren. Man
muss z. B. dafür sorgen, dass es immer genug Wasser und Essen gibt. Es
sollte möglichst gerecht zugehen im
Land, sonst kommt es zu Neid, Hass
und Gewalt. Auch will das Volk vor
Dieben und Mördern geschützt werden… Es gibt noch viel mehr Aufgaben beim Regieren. Klar ist, dass Königin Kandake dabei Hilfe braucht. Sie stellt Minister zur Hilfe ein,
und die haben wieder Beamte und Diener, die
2 Jannik
ihnen bei ihren besonderen Aufgaben helfen.
Einer der Minister muss das Geld der Königin
verwalten. Man nennt ihn Finanzminister.
Hier sieht man, wie die Königin Kandake einem
vornehmen Mann sagt, dass er gut auf all ihr
Gold aufpassen soll als Finanzminister. Zwischen der Königin und dem Mann stehen einige Säcke voller Goldstücke. Davon soll er z.
B. das Essen bezahlen, was die Königin und all
die vielen Beamten und Diener am Königshof
brauchen.
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3 Joshua

Der vornehme dunkelhäutige Finanzminister liest gern: Hier sieht man ihn
beim Lesen von Schriftrollen. Bücher
gab es damals noch nicht. In seinem
Raum sieht man auch die Säcke mit
Gold.

4 Finja

Der Finanzminister von Königin Kandake wird nie ein Papa sein.
Das macht ihn oft traurig. Denn er hätte auch gern Frau und Kinder. Aber zusätzlich macht ihn traurig, was die Leute über Menschen wie ihn denken und reden: Wenn ein Mann keine Kinder hat
(und nie welche haben wird), dann sagen die Leute zu ihm: GOTT
hat dich nicht lieb. Jetzt weint der reiche Mann deshalb. Er
wünscht sich doch, dass GOTT auch ihn liebhat.
Eines Tages trifft der
Finanzminister einen Afrikaner jüdischen Glaubens. Der ist
schon mal im Tempel von Jerusalem gewesen. Und dort hat
er gehört, dass man in Jerusalem die Schriftrolle von einem
Propheten Jesaja kaufen kann. „In dieser Schriftrolle steht“,
sagt der Jude, „dass GOTT Männer, die keine Kinder haben
können, genauso lieb hat wie all die anderen Menschen.“

5 Lilia

Da freut sich der Finanzminister. Der Wunsch, in dieser
Schriftrolle zu lesen, wird immer größer bei ihm. Irgendwann
bittet er die Königin um Urlaub. Er will eine weite Reise machen, die viele Wochen oder gar Monate dauern wird.

Königin Kandake erlaubt ihm die
Reise.

6 Leon

Jetzt sieht man den Finanzminister in
einem Wagen sitzen, der von Pferden gezogen wird. Ein Kutscher lenkt
die Pferde. Der Finanzminister sitzt
hinten und liest in Schriftrollen. Er hat
einen Sack Gold im Wagen, denn er
will ja in Jerusalem einkaufen.
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7 Lena

Nach langer Reise ist der Finanzminister in Jerusalem beim Tempel angekommen.
Er staunt über die Säulen und die vielen Menschen im Tempel. Gern hätte er eins der Gebäude betreten. Aber einen Mann, der niemals
ein Papa werden kann, lassen sie nicht hinein.
Das hat ihn wieder traurig gemacht. Aber jetzt
hält er ein Goldstück in der Hand Er will sich die
Schriftrolle von Jesaja kaufen. Und er hofft, dass
es ihm viel bessergehen wird, wenn er darin lesen kann. Seine Traurigkeit wird viel kleiner erden, wenn er erfährt und es auch fest glaubt: Vor
GOTT ist er genauso viel wert wie andere Menschen!.
Nun hat der Finanzminister die Schriftrolle gekauft, wo drinsteht, dass GOTT alle Menschen liebhat, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Jetzt geht er fröhlich mit der Rolle unter dem
Arm zu seinem mit Pferden bespannten Wagen zurück.
Die Heimreise wird wieder Wochen oder gar Monate
dauern: Da hat er viel Zeit zum Lesen.

8 Balian

9 Armin

Der Kutscher
lenkt den Wagen, in dem der Finanzminister sitzt und in
der neuen Schriftrolle liest. Die Straße ist sehr huckelig.
Deshalb fährt der Wagen sehr langsam.

Philippus gehört zu den Freunden von Jesus. Jesus
wurde vor wenigen Jahren von den Römern ans Kreuz geschlagen und starb. Aber Philippus erinnert sich – wie andere Christen – noch gut an alles, was Jesus vorgelebt
und gelehrt hat: „Geht gerecht und liebevoll miteinander
10 Solveig
um! Teilt miteinander, was ihr habt und steht Hilfsbedürftigen bei. Vergebt einander: Die Chance es besser zu machen, soll jeder haben!“ So lebte es Jesus. Und
die Christen versuchen, es auch so zu leben.
Heute Nacht hat Philippus etwas Seltsames geträumt: Ein Engel sagte ihm, er soll auf die einsame Straße gehen, die nach Süden führt. Warum er dahin gehen soll und was dort zu tun ist, hat ihm
der Engel nicht gesagt. Aber Philippus geht los.
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Philippus geht auf dieser einsamen Straße, die in Richtung Afrika
führt. Er fragt sich die ganze Zeit, was er eigentlich hier tun soll.
11 Nele

12 Nilas

Jetzt bemerkt Philippus den von
Pferden gezogenen Wagen vor
sich. Der Wagen fährt sehr langsam. Philippus sieht, dass jemand darinsitzt, der in einer Schriftrolle
liest. Philippus hat das Gefühl, dass ihm jemand sagt: „Geh dorthin, zu diesem Wagen!“ Das tut er.

13 Mika

Philippus geht schneller. Als er näherkommt, hört er, dass der
Mann im Wagen laut aus der Schriftrolle liest. Das erstaunt Philippus nicht, denn damals ist es normal, laut zu lesen, auch wenn
man für sich allein liest.
Aber Philippus ist trotzdem erstaunt, und zwar deshalb, weil der
Mann im Wagen immer wieder dieselben Sätze laut liest. Könnte
es sein, dass der Mann Schwierigkeiten hat, die Sätze zu verstehen? Liest er sie deshalb immer noch einmal?

Inzwischen hat Philippus den Wagen eingeholt und geht daneben her.
Der lesende Mann im Wagen
bemerkt ihn gar nicht, sondern
wiederholt immer noch mal die
Sätze, die er nicht verstehen
kann.
Schließlich fragt Philippus den
Mann: „Verstehst du auch, was
du da liest?“
Der lesende Finanzminister zuckt zusammen. Jetzt
erst nimmt er Philippus wahr.
Dann sagt er: „Nein, ich
verstehe es leider gar nicht.
Aber wenn du mir diese Sätze erklären kannst, dann steige bitte ein.“ Das tut Philippus.
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14 Raphael

Jetzt sitzen der Philippus und der afrikanische Finanzminister zusammen im Wagen. Die Sätze, die der Finanzminister auch bei häufigem Lesen nicht verstehen konnte,
stehen in Kapitel 53 von Jesaja. Da wird von einem von
GOTT erwählten Mann erzählt, der – obwohl er niemandem Unrecht getan hat – misshandelt und hingerichtet
wurde. Er sei stellvertretend für die Sünden des Volkes gestorben.

15 Fritz

(Wer dieser unschuldig leidende Mann war, erzählt Jesaja
nicht: Die frühen Christen deuteten diese Sätze aber als
Voraussage des Kreuzestodes Jesu).

Philippus erklärt dem Afrikaner die Jesaja-Sätze so, wie die frühen Christen sie verstehen. Er
erzählt von Jesu Leben und Sterben, von seinem Umgang mit Menschen und seiner Botschaft.
„GOTTES Reich beginnt dort, wo Menschen mit anderen Geschöpfen liebevoll-fürsorglich umgehen,
ihre Güter und Gaben teilen und einander bei
Fehlern neue Anfänge schenken“, hat Jesus
gesagt, „dann ziehen Gerechtigkeit und Frieden
unter den Menschen ein.“ Und Jesus sagt:
„GOTT hat alle Menschen gleich lieb, egal ob
sie weiße oder dunkle Haut haben, ob es Männer oder Frauen sind, ob sie Kinder haben oder
nicht!“ – Der afrikanische Finanzminister hört
aufmerksam zu.
D

16 Bennett

17 Malia

Dass alle Menschen Freundinnen oder
Freunde von GOTT und Jesus sein können,
gefällt dem Finanzminister. Wenn alle gleich
viel wert sind bei GOTT, wenn sie sich gegenseitig respektieren und helfen, und wenn
jeder die Chance kriegt, neu anzufangen
nach Fehlern, dann wird die Welt fröhlicher
Als die beiden mit dem Wagen an einer Wasserstelle vorbeikommen, zeigt der
Finanzminister mit dem Finger darauf:
„Schau, da ist Wasser“, sagt er. „Kannst du
mich dort taufen? Denn ich möchte auch
gern zu den Freunden und Freundinnen von
Jesus dazugehören.“ “
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Der Finanzminister lässt den Wagen anhalten, und die beiden steigen aus. Der Finanzminister legt sein Obergewand ab. Und dann
steigen beide ins Wasser. Man sieht die
beiden hier bis zum Bauch im Wasser
stehen. Philippus tauft den Afrikaner.

18 Carlotta

(Bei den frühen Christen fanden Taufen
immer in fließenden Gewässern statt,
und der Täufling wurde ganz untergetaucht)

Nach der Taufe an der Wasserstelle ist Philippus plötzlich
verschwunden. Warum? Wie das kommt? Niemand weiß
es.
Aber für den afrikanischen Finanzminister ist das nicht
schlimm. Er hat ganz genau zugehört bei allem was Philippus von Jesus erzählte. Und er hat sich alles ganz genau gemerkt, damit er zu Hause den Menschen seines
Volkes auch davon erzählen kann.
19 Lennard

So sitzt der Afrikaner nun fröhlich auf seinem Wagen und
reist in. seine Heimat zurück.

Die Heimreise dauert wieder viele Wochen oder gar Monate.

Aber schließlich kommt der Finanzminister heil und gesund
in seinem Land in Afrika an. Er
hat so viele Neuigkeiten mitgebracht von seiner Reise. Und
ganz viele Afrikaner kommen
nun zu ihm und lassen sich von
allem, was er gesehen und erlebt haben, erzählen. Besonders viel wollen sie von der
Idee Jesu erzählt bekommen,
wie es in der Welt gerechter,
friedlicher und liebevoller zugehen könnte.

20 Pauline
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Deshalb wollen jetzt viele Afrikaner und Afrikanerinnen
auch gern zu den Freunden
und Freundinnen von Jesus
gehören und getauft werden.
Sie wollen Christen werden.
Und nun tauft der Finanzminister die anderen Afrikaner
an einer Wasserstelle.

21Aurelian

Alle Afrikaner und Afrikanerinnen
bilden danach einen großen
Kreis miteinander. Siefassen
sich an den Händen. Sie lachen,
singen und tanzen miteinander
vor Freude.
Das ist doch toll, dass bei GOTT
und Jesus alle Menschen gleich
viel wert sind, Große und Kleine,
Dicke und Dünne, Schwarze und
Weiße, Frauen und Männer: alle,
alle sind einzigartige „Kinder
Gottes“ und gleich viel geliebt.
22 Milan
Alle Menschen der Erde bilden
eine große Menschheitsfamilie.
Wenn sie miteinander teilen und einander helfen, wie man das zu Hause in der Familie (oder auch in
der Kita-Gruppe) tut, werden Kriege und Hunger ein Ende haben

Das Bild von Milan könnten wir noch durch Bilder von Tieren und Pflanzen ergänzen: Dann hätten wir
die noch viel größere Familie aller lebendigen Geschöpfe vor uns: Nur, wenn es auch Pflanzen und Tieren gut geht, wird es der Menschheitsfamilie gut gehen können…
Aber vielleicht malt ihr ja jetzt ein Bild der riesigen Familie aller lebendigen Wesen: Das werden bestimmt richtige Wimmelbilder von Pflanzen, Tieren und Menschen… Die könnten wir uns dann gegenseitig zeigen, wenn wir uns endlich wieder alle miteinander treffen dürfen… hoffentlich bald!!!
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