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Liebe Gemeinde, liebe Freunde! 
Wer schon öfter mit uns "Gemeinsam auf Kurs" war, hat es vielleicht 
bemerkt: In diesem Jahr begrüßen wir Euch auf der Titelseite mit ei-
nem Bild, das eine größere Dynamik ausstrahlt als das Bild des be-
schaulich dahinsegelnden Zweimasters in den vorigen Jahren. Viel-
leicht ein Bild, das auch für unsere Zeit stehen könnte, in der sich 
durch die Not der Flüchtlinge und die Terrorangst auch in unserem 
Land stürmische Zeiten entwickelt haben, die wir vor einem Jahr nur 
andeutungsweise ahnen konnten. 

Ein Bild, das auch für das Reden Gottes im Amos-Buch stehen könnte: 
Gott wird hier sehr laut! Er brüllt! (Kap. 1, Vers 2) Haben wir Gott 
schon einmal so gedacht? So wild, so emotional? Und was ist es, das 
ihn so zum Schreien bringt? Wir dürfen gespannt sein... 

Ich betrachte das Bild noch einmal: Eine Mannschaft, die "gemeinsam 
auf Kurs" ist, bei bewegter See und "steifer Brise". Doch was ist das? 
Während der Herr auf der linken Seite dynamisch voranstürmt, Wind 
und Wellen trotz, scheint der Rest der Mannschaft gemütlich auf der 
Reling zu sitzen und mit den Beinen zu baumeln! 

Doch der Schein trügt! In dieser Mannschaft hat jeder seinen Platz; 
und sei es nur, zur richtigen Zeit auf der richtigen Seite der Yacht zu 
sitzen, damit das Boot die richtige "Krängung" bekommt, nicht ken-
tert und seinen Kurs "hoch am Wind" fahren kann. 

Wo ist Dein Platz in diesem Jahr bei "Gemeinsam auf Kurs"? 

Ob Du nun ein erfahrenen "Bibel-Skipper" bist, der schon seit vielem 
Jahren mit Gott und seinem Wort unterwegs ist oder ob Du die ers-
ten Schritte mit der Bibel machst: Wir freuen uns über jeden, der in 
diesen Wochen Teil unserer Crew wird - zu Hause beim persönlichen 
Lesen in der Bibel, in einem unserer Hauskreise oder im Gottesdienst! 

Euer Vorbereitungsteam 

Gerd Ballon, Albrecht Hesmert und Jürgen Klammt 
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Wie finde ich mich in diesem Kurs zurecht? 
 

"Gemeinsam auf Kurs" besteht aus drei wesentlichen Elementen: Der 
persönlichen "Stillen Zeit", den Hauskreis-Abenden (oder Vormitta-
gen ☺) und der abschließenden Predigt am Sonntag. 

Die persönliche Stille Zeit 
Jeder ist eingeladen, sich - möglichst täglich - persönlich mit einem 
kleineren oder größeren Abschnitt des Buches Amos zu befassen. 
Dazu kann die Übersicht "Termine und Bibelabschnitte" auf der 
nächsten Seite eine Hilfe sein. Entweder kann täglich der "Wochen-
abschnitt" gelesen und betrachtet werden oder Du nimmst Dir den 
kleineren Abschnitt "Tageslese" vor, der dann am nächsten Tag noch 
einmal wiederholt wird. 

Die Hauskreise 
Hauskreise bieten die Gelegenheit, sich über das gelesene mit ande-
ren auszutauschen und über Fragen, die Euch beschäftigen, ins Ge-
spräch zu kommen. Als Anregung können Euch die Fragen dienen, die 
wir ab Seite 8 für die jeweilige Woche formuliert haben. Ergänzend 
haben wir auf Seiten des Buches "Wenn der Löwe brüllt" von Herman 
Koch verwiesen, das die Geschichte des Amos in Romanform nacher-
zählt und anschaulich Hintergrundinformationen zu Zeit und Umfeld 
des Propheten Amos bietet. 

Die Predigt am Sonntag 
bildet den Abschluss einer "GaK-Woche". Sie behandelt noch einmal 
den "Wochenabschnitt" oder einen Schwerpunkt daraus. Dabei ist es 
nicht unser Anspruch, alle Fragen, die in diesem Heft gestellt oder in 
den Hauskreisen diskutiert wurden, beantworten zu können. Eher 
handelt es sich noch einmal um einen "neuen Blick" auf den bespro-
chenen Abschnitt. Gleichwohl sind wir für Fragen und Anregungen 
aus den Hauskreisen sehr dankbar und werden versuchen, in der 
Predigt darauf einzugehen. 
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Termine und Bibelabschnitte 
 
 

Wochenabschnitt Tageslese 
Einführungs-
sonntag Sonntag, 31. Januar: Einführung in das Buch Amos 

Montag + Dienstag Amos 1,1+2 

Mittwoch + Donnerstag Amos 1,3-2,5 

Woche 1 
Mo. 1. Feb. 
- So. 7.Feb 

Amos 1 und 2 

Freitag + Samstag Amos 2,6-3,2 

Ferien-
Woche Mo 8. Feb. – So 14. Feb. Kein Programm wegen Ferien! 

Montag + Dienstag Amos 3,3-8 

Mittwoch + Donnerstag Amos 3,9-4,5 

Woche 2 
Mo 15. Feb. 
- So 21. Feb. 

Amos 3 und 4 

Freitag + Samstag Amos 4,6-13 

Montag + Dienstag Amos 5,1-27 

Mittwoch + Donnerstag Amos 6,1-14 

Woche 3 
Mo 22. Feb. 
- So 28. Feb. 

Amos 5 und 6 

Freitag + Samstag Amos 7,1-9 

Montag + Dienstag Amos 7,10-17 

Mittwoch + Donnerstag Amos 8,1-3 

Woche 4 
Mo 29. Feb. 
- So 6. März 

Amos 7 und 8 

Freitag + Samstag Amos 8,14-14 

Montag + Dienstag Amos 9,1-6 

Mittwoch + Donnerstag Amos 9,7-10 

Woche 5 
Mo 7. März 
- So 13. März 

Amos 9 

Freitag + Samstag Amos 9,11-15 
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Einführung zum Buch Amos   
So. 31. Jan. (Gerd+Jürgen) 
 

Als Vorbereitungsteam haben wir uns gefragt: Was wünschen wir uns 
als gemeinsamen Lernerfolg unserer Gemeinde bei der Auseinander-
setzung mit dem Prophetenbuch Amos? 
 
Es gibt sicher einige wichtige Themen; unseres aber kann sein: zu 
erkennen, dass der Gott des Alten und des Neuen Testamentes ein 
und derselbe ist und dass seine Ziele für uns Menschen immer die-
selben sind – ob wir im Alten oder im Neuen Testament lesen. Eigent-
lich sollte das doch klar sein; trotzdem gibt es immer wieder Zweifel: 
Wie kann der Vater unseres Herrn Jesus Christus gleichzeitig sich die-
sen wunderbaren Rettungsplan im NT ausdenken und im Alten Tes-
tament Kriege anordnen, ganze Völker auslöschen und sein Volk in 
die Verbannung führen?  
 
Wir haben uns gefragt, was das Amosbuch zu dieser Frage beitragen 
kann. Acht Kapitel lang macht Gott durch den Propheten deutlich, 
durch welche Strafmaßnahmen er sein Volk demütigen und züchtigen 
wird, weil es sich ihm nicht in Gehorsam und Liebe zuwendet.  
In einem Bild: ein gütiger, barmherziger und von Liebe zu seinem ein-
zigen Kind erfüllter Vater erlebt, wie der widerspenstige, eigensinnige 
Sohn andauernd gegen ihn arbeitet, sich auflehnt, seine Hinweise 
missachtet und seine eigenen Wege geht. Der Vater wirbt um sein 
Kind; er droht ihm Strafen an, er bittet den Sohn, doch umzukehren; 
er muss immer deutlicher werden und dann schließlich – den Sohn 
den Feinden ausliefern. Das Verhalten des Sohnes zwingt ihn, total 
gegen sein eigentliches Wesen zu handeln, seine Barmherzigkeit zu 
verleugnen – am Ende führt das bei Amos zur Auflösung des Nordrei-
ches durch die babylonische Gefangenschaft. 
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Und dann das Kapitel 9, vor allem darin die Verse 11 – 15. Eine Heils – 
und Segenszusage, wie sie schöner nicht formuliert werden kann. Es 
scheint so, als ob Gott hier mitteilen lässt: 

„Ich lasse mir trotz aller Bosheit meines Volkes und der notwenigen 
Konsequenzen daraus mein allertiefstes Wesen nicht rauben. Ich bin 
und bleibe Gott: ein gütiger, barmherziger und von Liebe zu seinem 
einzigen Kind erfüllter Vater. Und der bin ich im AT, in Amos 9 - so wie 
im NT mit der Sendung meines Sohnes. Die Wege sind unterschiedlich, 
aber im Wesen bleibe ich derselbe. Denn ich bin Dein Gott. Ich liebe 
Dich. Und dem Gehorsamen gehört das Himmelreich auf ewig.“  

Ob uns das schon mit dem Einführungsgottesdienst gelingt: diese 
Richtung einzuschlagen –und so den Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus auch bei Amos zu finden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rembrandt van Rijn 

Die Rückkehr des verlorenen Sohnes 
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1. Woche - Amos 1 und 2   
Mo. 1. Feb. - So. 7.Feb. (Jürgen) 
 

Textlesung aus dem Buch "Wenn der Löwe brüllt" von Hermann Koch 
Bibelstelle Buch Seite 
Amos 1,2 71 
Amos 1,3-8.13-15 94ff 
Amos 2,1-3.6-16 96ff 

Thema: GOTT ist Herr und Richter 
über Städte und Völker 

  

Ein Schafzüchter wird Prophet. 

Ein Mann aus dem Süden spricht in Gottes Namen über alle Nachbar-
völker- und über das Brudervolk im Norden. 

GOTT ist der Herr der ganzen Welt. Er ist keine Regionalgottheit für 
Juda und Israel – er ist auch nicht nur der GOTT der Christen. 

o Sucht Bibelstellen, die belegen, dass GOTT der Herr der gan-
zen Erde ist und dass er schon im AT alle Völker im Blick hat  

Wenn ihr gemeinsam Amos 1 + 2 gelesen habt, dann nehmt euch 
doch eine Landkarte von Israel und Juda für den Zeitraum 900 – 700 
vor Christus (s. die Karten auf Seite 15 und 18) und sucht alle genann-
ten Städte und Völker (von Tekoa und Damaskus bis Moab und Meri-
jot). 

o Für welche Verbrechen werden diese Völker und ihre Obers-
ten zur Rechenschaft gezogen? Sucht gerne auch moderne 
Begriffe als Überschriften  
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Ab Amos 2,4 werden dann Juda und Israel angesprochen. Kann je-
mand aus seinem Bibelwissen beschreiben, wie es zur Teilung des 
Volkes Gottes gegen 1000 v. Chr. kam und wie die Geschichte in den 
Jahren bis 750 weiterging. Verwendet gerne das Diagramm mit 
„schwarzen“ und „weißen“ Königen / Propheten / Wegführungen (in 
der Heftmitte), um einen Überblick über die Zeit zu bekommen,  in 
der diese Warnung des Amos ausgesprochen wurde. 

o Für welche Verbrechen werden Juda und Israel zur Rechen-
schaft gezogen?  

o Welche Strafen werden angekündigt?  

o Worin unterscheidet sich die Ansprache Gottes an die Völker 
und an Juda / Israel?  

Bedeutung für unsere Zeit 
o Spricht Gott, der Herr über Völker, heute noch Städte und Na-

tionen an? 

o Gibt es gerechte Gerichte Gottes in diesem Sinn in der neu-
testamentlichen Zeit oder hat Gott sein Gericht auf die End-
zeit verlegt? 

o War die Teilung Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg oder die 
Teilung Koreas 1950 ein vergleichbares Ereignis? 

Lest dazu mal Matthäus 25, 31 – 46 aber auch Apg. 17, 24 – 27. 
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PAUSE wegen Ferien - Mo 8. Feb. – So 14. Feb. 

 

Der Herr brüllt 
vom Zion her, 
aus Jerusalem lässt 
er seine Stimme 
erschallen. 
Amos 1,2 

Der Löwe brüllt 
- wer fürchtet 
  sich nicht? 
Gott, der Herr, spricht 
- wer wird da nicht 
  zum Propheten? 
Amos 3,8  

Weine nicht! 
Siehe, es hat überwunden der 

Löwe aus dem Stamm Juda, 
die Wurzel Davids  

 
Offenbarung 5,5 
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2. Woche – Amos 3 und 4   
Mo 15. Feb. - So 21. Feb. (Gerd) 
 

(Besonders: Amos 3,3-8; 4,4-13) 
 

Thema: „Eine Begegnung der anderen Art – 
mit Gott!“ 

 
1. Ein Prophet – Gefangener göttlichen Auftrags (3, 3-8) 
In der Form sprichwörtlichen Redens reiht Amos hier Weisheitssprü-
che aneinander, um am Ende in Vers 8 dann seine Pointe zu markie-
ren: „Ich, Amos, kann gar nicht anders, als Gottes Prophet sein. Wenn 
Gott spricht – und das tut er gerade – dann sage ich als Prophet sein 
Wort. Deshalb: Glaubt mir doch! Wenn Gott sich wie ein brüllender 
Löwe gebärdet, dann sind ihm seine Ermahnungen sehr wichtig!“ 
 
2. Gegen die vornehmen Frauen von Samaria (4,1-3) 
Mit tief dringendem Scharfblick erkennt der Prophet die letzen Zu-
sammenhänge der Korruption – und denkt sie unerschrocken auf. – 
Basanskühe – mit dem edelsten Rassevieh des Landes vergleicht er 
die vornehmen Frauen – nur um seinen Vorwurf umso härter zu for-
mulieren: die Begehrlichkeiten der Frauen treiben deren Männer zu 
immer schlimmeren Taten an, anstatt sie zu Mäßigung und Umkehr 
zu bewegen. 
 
3. Wenn Menschenherzen hart werden gegen Gottes Heimsuchung 
Amos schlüpft in die Rolle eines Priesters, der die Pilger zum Gottes-
dienst motiviert – um dann umso deutlicher zu machen: Gott ekelt 
sich vor den süßlichen Gottesdiensten des Volkes, die stumpf machen 
– anstatt für die Schuld des Alltags zu sensibilisieren. 
Und dann macht er deutlich, wie verstockt die Herzen der Menschen 
schon sind: nichts kann sie zum Umdenken bewegen. 
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Die Konsequenz ist eine Begegnung der anderen Art mit Gott – mit 
einem Gott, der zur Rechenschaft zieht, und vor dem die Frommen 
sich verantworten müssen. – Dabei erscheint das abschließende Lob 
der Schöpfung als ein letztes Argument: der allmächtige Gott kann 
Gericht üben – deshalb wäre Umkehr die Rettung!! Aber... 
 
Textlesung aus dem Buch "Wenn der Löwe brüllt" von Hermann Koch 
Bibelstelle Buch Seite 
Amos 3,3-8 128f 
Amos 4,6-12 237ff 

 

Fragen zum Text 
 

1) Menschen, die sich auf eine Wallfahrt zum Heiligtum oder Gottesdienst 
machen, so beißend zu kritisieren, ist überraschend und ungewöhnlich. 
Warum tut Amos das trotzdem? (Kap 4,4+5) 

2) Amos attackiert vor allem die falsche Einstellung. Genau da muss die 
Umkehr ansetzen. Wie kann eine solche Umkehr funktionieren? Wo ist 
es mir mit Gottes Hilfe gelungen, mich von schlechten Einstellungen, 
Gewohnheiten oder Eigenschaften zu lösen?  

3) Das Anbetungslied von Amos 4,13 ist nicht idyllisches Lob der Natur, 
sondern Verdeutlichung der Macht Gottes, die auch bedrohlich sein 
kann. Finden wir dieses Element göttlichen Machtanspruchs in heutiger 
Lobpreismusik so deutlich als Aufruf zur Umkehr wieder?  

4) Der jüdische und christliche Glaube rechnet mit einem Gott, der Rechen-
schaft fordert (Vgl. Röm 14,10; 2. Kor 5,10) und Begnadigung ermöglicht. Es 
bleibt also ein Abstand zwischen Gott und Mensch. Komme ich als Kind 
meiner Zeit damit zurecht? Welche Chance liegt für uns in diesem bibli-
schen Denken? 

5) Was bedeutet es für mich / für meine Gemeinde, mit dem „Tag des 
Herrn“ zu rechnen? Was ist richtige und was falsche Endzeiterwartung? 

6) Wird bisher bei Amos die Spannung zwischen Gericht und Gnade 
gehalten? Wenn nicht – was mag der theologische Grund sein? 
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3. Woche – Amos 5 und 6 
Mo 22. Feb. – So 28. Feb. (Jürgen) 
 

Parallelstellen aus dem Buch "Wenn der Löwe brüllt" von Hermann Koch 
Bibelstelle Buch Seite 
Amos 5,1-3 253f 
Amos 5,4-7 201ff 
Amos 5,10-17 180f 
Amos 5,18-27 259ff 
Amos 6,1-14 192f 

Thema: Die Gnade des HERRN geht zu Ende 
 
Am Ende von Amos 4 (VV 12 +13) wird zusammengefasst: 
„Israel, mache dich bereit deinem GOTT zu begegnen“. Das ist keine 
‚Watschn im Affekt‘ – hier wird sichtbar, dass unser Handeln als Ge-
meinschaft Auswirkungen hat. Saat und Ernte – keiner sollte über-
rascht sein von Gottes Gerichten. 
Amos 5,1 beginnt mit der Totenklage über Israel. Zur Erinnerung: Wir 
befinden uns in einer wirtschaftlichen Blütezeit des Nordreiches. 
Hier erkennen wir etwas von dem Wesen der Prophetie: sie ist meist 
anti-zyklisch und gibt die Perspektive Gottes wieder in Bezug auf das, 
was in Kürze kommen wird. Das Wort der Propheten passt deshalb 
scheinbar nicht in die Situation.  
Propheten vermiesen in guten Zeiten die Stimmung  : ( 
– dafür hellen sie die Mienen in schweren Zeiten auf : ) 
In Kapitel 4 hatte es noch fünf Gelegenheiten zur Umkehr gegeben – 
GOTT gibt die Gelegenheit verdientes drohendes Gericht abzuwen-
den (weil er im Tiefsten seines Wesens gnädig ist). In Kapitel 5 spricht 
Amos von der Dunkelheit des Tages des Herrn, von der Wegführung 
„über Damaskus hinaus“ und davon, dass die Vornehmen des Volkes 
an der Spitze des Zuges ins Exil gehen werden. 
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Das Gericht lässt sich nicht mehr abwenden - aber „vielleicht wird der 
Herr, der Gott der Heerscharen, dem Überrest Josephs gnädig sein“.  
Prophetie ist nie nur Schwarzmalerei – sie zeigt auch einen Weg, sie 
öffnet eine Tür, damit Gottes Leben zu uns kommen kann. 

o Lest die Verse 4 +6+14+15 aus Kapitel 5 und sprecht über die 
Ratschläge des Amos, wie man jetzt noch die Gnade Gottes 
finden kann. 

o GOTT suchen - Wie macht man das in einem Hauskreis / in ei-
ner Gemeinde / in einer Stadt / in einer Nation? 
Lest dazu auch Jakobus 4, 1-10. Welche Parallelen gibt es? 

o Was ist mit dem „Überrest“ gemeint?  
 

Gott ist emotional 
Er brüllt, er ist zornig, er verabscheut, er verwirft, er hasst.  
Diese Verben werden in den Kapiteln 5+6 in Zusammenhang mit 
GOTT verwendet. 
In Kap. 5,15 erwartet Gott von uns, dass wir hassen und lieben 

o Nenne 3 Dinge/ Eigenschaften, die du liebst 
o Nenne 3 Dinge/ Eigenschaften, die du hasst 

Eine dritte Handlung erwartet Gott von uns in diesem Vers: 
„Richtet das Recht auf im Tor“ 

o Wir können wir das als Hauskreis / als Gemeinde in Fürsten-
feldbruck tun? An welches Recht /Unrecht denkt ihr dabei? 
Welchen Themen sollen wir als Gemeinde in unserer Stadt 
Stimme geben? 
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Karte 1:  Das Großreich Davids und Salomos 
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Grafik I.:  Könige und Propheten in Israel 
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Karte 2:  Israel und Juda nach der Reichsteilung 
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4. Woche – Amos 7 und 8 
Mo 29. Feb. – So 6. März (Albrecht) 
 

Parallelstellen aus dem Buch "Wenn der Löwe brüllt" von Hermann Koch 
Bibelstelle Buch Seite 
Amos 7, 1-9 48ff 
Amos 8, 1-3 60ff 
Amos 7,10-17 273ff 

Thema: Die Visionen und der Visionär 
Im Text dieser Woche geht es um "Visionen" - geistliche Eindrücke in 
Bildern, durch die Gott Amos seine Botschaft deutlich macht. 

Wir lesen, wie er selbst auf diese Eindrücke reagiert und wie seine 
Botschaft vom führenden Geistlichen der damaligen Zeit aufgenom-
men wird. 

Außerdem erzählt Amos hier seine eigene Berufung. Dadurch wird 
die Person des Propheten, der bisher ganz hinter seiner Botschaft 
verborgen war, für uns lebendig. 

1) Die Visionen 
(Amos 7, 1-9 und Amos 8, 1-3) 

Zwei mal - jeweils bei den ersten beiden Visionen - bittet Amos um 
Gnade für das Volk: "Ach Herr HERR, sei gnädig!" (7,2) und "Ach Herr 
HERR, lass ab!" (7,5). Dann heißt es: "Da reute es den HERRN". 

Die Vision führt bei Amos also zu einer Reaktion: Der Fürbitte. 

o Hast du schon einmal erlebt, dass dich Gottes Botschaft für 
einen Menschen oder eine Situation zur Fürbitte bewegt hat? 

o Hast du schon einmal erlebt, dass sich Gott durch Fürbitte 
"umstimmen" ließ? 

o Fallen dir andere Stellen in der Bibel ein, wo Gott mit sich 
"verhandeln" lässt? 
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Was denkst du zu dem Satz: 
"Wenn Gott Gericht androht, möchte er nicht, dass es eintritt, 
sondern dass sich Menschen erschüttern und zur Umkehr be-
wegen lassen" 

Zwei mal - jeweils bei den letzen beiden Visionen - sagt Gott: "Ich will 
ihm [meinem Volk Israel] nichts mehr übersehen!" (7,8 und 8,2) 

o Hat Gottes Güte, Geduld und Gnade also doch ein Ende? 

Was denkst du zu dem Satz: 
"Gottes Gericht ist nicht ein Hinrichten sondern ein Herrichten" 
(Christoph Friedrich Blumhardt) 

2) Der Visionär 
(Amos 7, 10-17) 

Propheten sind - so verstehe ich es - Menschen die Gottes Botschaft 
in eine ganz konkrete Zeit und Situation, an ganz bestimmten Perso-
nen oder Personengruppen weiterzugeben haben. 

Solch ein Mensch ist Amos. 

Dennoch betont er: "Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler" 

o Kann man Prophetie überhaupt lehren und lernen? 
o Falls ja: Wie müsste so eine Prophetenschule aussehen? 

 Was sollte dort gelehrt werden? 
o Falls nein: Warum nicht? 

Weiter sagt Amos: "Aber der Herr hat [...] zu mir gesagt: 
Geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel!" 
o Welche Rolle spielt nach deiner Meinung die persönliche Be-

rufung im Leben des Propheten? 
o Welche Berufungsgeschichten kennst du oder hast sie sogar 

selbst erlebt? 
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5. Woche – Amos 9   
Mo 7. März – So 13. März (Gerd) 
 

Thema: „Es wird schon nicht so schlimm kommen… 
falsche Hoffnung auf ein Happy End!“ 

 
1. Keiner entkommt dem Richter (9, 1 - 7) 
Die letzte Vision des Amos wird durch eine schockierende Szene ein-
geleitet: Gott steht übergroß auf oder über dem Brandopferaltar vor 
dem Tempel (in Bethel?) und schlägt gegen die Säulenköpfe am Tem-
peleingang. Gott selber zerstört sein Haus und lässt die Trümmer auf 
die Köpfe der Gottesdienstbesucher stürzen. 

Das Verhalten Israels war eine Beleidigung Gottes, der sich immer 
persönlich getroffen fühlt, wenn die kleinen Leute und die Unterprivi-
legierten vergessen oder ausgenutzt werden. Nun gibt es kein Entrin-
nen. Gott kann man nicht ausweichen. 

Auch die neutestamentliche Gemeinde muss sich dieser Gefahr von 
Seiten Gottes bewusst sein (Offb 2, 4 f.). Wenn die Gemeinde einen 
toten Glauben pflegt (Jak 2,26), dann rettet sie das tod-richtige „Herr, 
Herr"-Sagen auch nicht mehr (Matth 7, 21). 
 
2. Gott richtet - und richtet auf 
Weil Gott sich und seinen Zusagen treu bleibt, bleibt er auch der Ge-
meinde treu, die er richten muss. Er richtet nicht, um zu zerstören, 
sondern um aufzurichten. Das macht Gottes Gericht nicht harmlos, 
sondern bewahrt die Gestraften vor dem Verzweifeln. 
 
3. Gott macht alles gut 
Wie wenig Gott seinem Wesen nach der „Kaputtmacher" ist, zeigt der 
Schluss des Amos-Buches: Gott richtet wieder auf. Er musste die 
„Hütte Davids" wegen der Sünde Israels zerbrechen; er baut sie wie-
der auf um seiner Güte willen. 
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Allerdings: das Nordreich Israel geht verloren; und ein "Heiliger Rest" 
des Südreiches überlebt nach der Rückführung aus der Verbannung. 
Und doch: „Siehe, ich mache alles neu" (Offb 21,5). Eine Gemeinde, 
die darauf hoffen darf, wird die Gegenwart nutzen zum Dienst an 
denen, die es nötig haben – in ihrer Zeit, in ihrer Gesellschaft. Heute. 
In FFB. 
 

Fragen zum Text 
 

1) Welches Bild aus Amos´ Gerichtsvision erscheint Dir am bedrohlichs-
ten? Warum? 

2) Gibt es Mauern in meiner Gemeinde, die Gott vielleicht auch „spren-
gen“ möchte? 

3) Der Erwählungsgedanke führte in Israel zu falscher Selbstsicherheit. 
Wie äußert sich heute in der christlichen Gemeinde eine fromme 
Selbstsicherheit? 

4) Verstehst Du diesen letzten Abschnitt als „Happy End“, als gutes Ende 
einer schwierigen Geschichte? 

5) Welche Menschen erwartet bei Gott am Ende immer ein Happy End – 
und warum? Wie sieht das aus? Und welchen Preis kostet es? 

6) Was bedeutet es, dass im Buch Amos immer wieder vom „Heiligen 
Rest“ die Rede ist? 

7) Handelt Gott widersprüchlich, wenn er am Ende wieder aufbaut, was er 
vorher zugrunde gehen ließ?  

8) Was bedeutet es für Dich, dass uns Gott in den letzten Versen des 
Amosbuches eine so positive Darstellung seines innersten Wesens gibt?  

Textlesungen "Wenn der Löwe brüllt" von Hermann Koch 
Bibelstelle Buch Seite 
Amos 9,1-6 66ff 
Amos 9,7-19 268ff 
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Anhang: Texte zum Buch Amos 
 
1. Amos - der unbequeme Kritiker
Der Prophet Amos stellt nicht nur seine Zeitgenossen in-
frage, sondern auch uns! 
Darf man uns kritisch infrage 
stellen? Wirklich? Kritik ist 
unangenehm und nur wenige 
beherrschen die Kunst, kon-
struktiv zu kritisieren. Kritiker 
sind oft kantige, undiplomati-
sche Personen. 

Amos war und ist solch ein 
unbequemer und anstrengen-
der Kritiker. Man wollte ihn 
des Landes verweisen, um ihn 
ruhig zu stellen und nicht an 
seine unerträgliche Botschaft 
erinnert zu werden. Er passte 
auch nicht in die wirtschaftli-
che und politische Blütezeit 
Israels, den Norden des geteil-
ten Reiches, Mitte des 8. Jahr-
hunderts vor Christus. Alles lief 
doch gut! Gut lief es vor allem 
für eine Oberschicht, die auf 
Kosten verarmender Bauern 
immer reicher wurde: „Ihr ver-
kauft ehrliche Leute als Skla-
ven, nur weil sie ihre Schulden 
nicht bezahlen können ... ihr 
wendet jeden Trick an, um die 

Schwachen um ihr Recht zu 
bringen." (2,6f.) All dies emp-
fand man nicht als Wider-
spruch zu den Gottesdiensten, 
die man feierte. 

Mitten in einer Zeit dieses Auf-
schwunges sprach Amos nahe-
zu ausschließlich von der Ka-
tastrophe. Alle bisherigen 
Rückschläge und göttlichen 
Warnschüsse hatte man igno-
riert. In den verschiedenen 
Visionen wird deutlich, dass 
das göttliche Gericht nun un-
abwendbar ist. 

Wer bereitwillig Amos liest, 
begibt sich auf einen Prüf-
stand. So ungern ich mein Au-
to prüfen lasse, so unlieb sind 
mir auch kritische Rückfragen 
zu meinem Glauben und Le-
ben. Aber sie sind heilsam, 
weil sie mich davor bewahren, 
unnötig lange mit gefährlichen 
Mängeln und Schäden fortzu-
fahren. 
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Die Lektüre des Amosbuches 
fordert uns unter anderem mit 
folgenden Themen heraus: 

1. Gott erwartet nicht immer 
schönere Gottesdienste von 
uns, sondern eine Überein-
stimmung von Gottesdienst 
und Leben. Eine Schlüsselfrage 
ist dabei immer: Verhalte ich 
mich gerecht oder ungerecht 
zu anderen? Barmherzig oder 
unbarmherzig? Auch neu-
testamentliche Texte warnen 
vor der Arroganz der Wohlha-
benden (etwa Jak 4,13-5,5). 

2. Betrifft uns vielleicht auch 
eine gesellschaftliche oder gar 
globale Ungerechtigkeit, auch 
wenn wir uns nicht selbst die 
Hände schmutzig machen? 

3. Vom Beginn des Buches an 
ist die drohende Katastrophe 
im Blick. Kann man sie noch 
abwenden? Amos verbreitet 
wahrlich keinen Optimismus, 

aber er lädt im Namen Gottes 
ein, neu Gottes Recht zu leben 
und dem Gott zu begegnen, 
der die Macht und das Recht 
hat, zu richten und zu retten. 
Dreimal klingt im Buch ein ehr-
fürchtiges Lob an, das uns an-
stiften will, neu die Macht und 
Heiligkeit Gottes anzuerken-
nen (4.13; 5.8f.; 9,5f.). 

Ungewohnt ist für uns die 
schnelle Abfolge ganz unter-
schiedlicher Textarten. Diese 
Mischung kann man jedoch 
wie eine Collage zusammen 
denken und -fügen. Heraus 
kommt ein vielfältiges Bild, das 
realistisch menschliche Miss-
stände, aber auch die Macht 
und heilsame Entschlossenheit 
Gottes aufzeigt. 

Dr. Christoph Kupfer 
Remscheid-Lennep 

aus: Das HauskreisMagazin, Nr. 8

 
2. Propheten — Gottes Boten in unruhiger Zeit 
 
Das Nachdenken über Prophe-
ten und ihren Auftrag beginnt 
mit dieser Einsicht: Gott lässt 
sich vertreten. Es ist zum Er-

schrecken, aber Gott beauf-
tragt nicht nur Engel, sondern 
vor allem auch Menschen, die 
dann an seiner Statt reden und 
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handeln. Zu allen Zeiten hat 
Gott Menschen erwählt, damit 
sie Repräsentanten seiner 
Macht und Herrlichkeit, An-
wälte seines Heilswillens, Ver-
treter seines Reiches seien. 
Die, welche er dabei am wei-
testen herausgestellt hat und 
welche auch den größten Wi-
derspruch der Öffentlichkeit 
haben erdulden müssen, wa-
ren die Propheten des Alten 
Testaments.  
 
Propheten hat es in vielen Re-
ligionen gegeben; aber was 
uns in den großen Propheten 
Israels entgegentritt, ist von 
solcher Wucht, dass alle Ver-
gleiche zu kurz schießen. Lei-
der haben die meisten Chris-
ten kaum eine Ahnung von der 
erstaunlichen Autorität, mit 
der diese alten Boten Gottes 
ausgerüstet waren. Schon im 
Judentum trat die Bedeutung 
der Propheten weit hinter der 
der Thora (Gesetz) zurück. 
 
Es gibt vielerlei Dienste, die die 
Vertreter Gottes tun. Im Neu-
en Testament lesen wir von 
Aposteln, Propheten, Evange-
listen, Hirten, Lehrern und vie-

len anderen Geistbegabten, 
die den „Leib" Christi auferb-
auen sollen (z. B. Eph 4,11 ff). 
Im Alten Testament fordern 
unruhige Zeiten Vertreter Got-
tes auf den Plan. Gott beauf-
tragte Menschen und rüstete 
sie mit besonderen Fähigkei-
ten aus. So erhielt Israel nach 
langem Hin und Her Könige, 
die Gottes Volk gegen seine 
Feinde schützen sollten. Lange 
davor hatte Gott Priester ein-
gesetzt, die die Opfergottes-
dienste leiteten, das Volk im 
Namen Gottes segneten und 
Gottes Willen kundtaten. Etwa 
gleichzeitig mit den Königen 
traten die großen Propheten-
gestalten auf, die meist nicht 
zu den Prophetengruppen ge-
hörten, wie aus Amos 7, 14 
und 1. Kön 22 deutlich wird. 
Der Auftrag der Einzelprophe-
ten unterschied sich beträcht-
lich von allen anderen Ämtern 
in Israel. Denn ihr „Beruf“ war 
nicht vererbbar vom Vater auf 
den Sohn wie bei König und 
Priester, sondern Gott rief sie 
heraus durch eine besondere 
Berufungserfahrung: Jes 6; Jer 
1; Hes 1 bis 3; vgl. Amos 7 und 
1. Kön 19 und 22,19 - 23. Hier 
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liegt das Geheimnis ihrer Auto-
rität: Sie haben die Majestät 
Gottes gesehen und Worte 
empfangen, die sie zwangen, 
das Kommen Gottes anzukün-
digen und die Sünden ihres 
Volkes zu geißeln. Dabei hat-
ten sie keine sichtbaren Zei-
chen ihres Amtes in der Hand 
wie etwa der König (Schwert 
und Zepter) oder der Priester 
(Gesetzestexte, Opfergeräte, 
Urim und Tummim). Das einzi-
ge Werkzeug der Propheten 
war das Wort, die Botschaft, 
die sie Israel oder seinem Kö-
nig zu sagen hatten. Im Grunde 
waren sie selbst, mit ihrer gan-
zen Person, Werkzeug Gottes. 
Denn bisweilen mussten sie 
ihre Botschaft zeichenhaft le-
ben (z. B. Jes 20; Jer 32, 6 - 15; 
Hes 4; Hos 1 - 3), mussten also 
vorweg erleiden, was sie als 
Israels Geschick ankündigten. 
Das fast unerträgliche Leiden 
des Propheten Jeremia (z. B. 
20, 7-18) hat seinen Grund 
darin, dass er mit der Sache 
Gottes identifiziert wurde und 
dadurch in Gegensatz zu König 
und Volk geriet. 
 

Damit ist auch schon einiges 
über den Inhalt der propheti-
schen Botschaft angedeutet. 
Meistens hatten die Propheten 
keine erfreulichen Dinge anzu-
kündigen, sondern Unheil. 
Wegen des Abfalls von Gott, 
wegen des schreienden Un-
rechts im Land geht Israel samt 
König und Priestern der Ka-
tastrophe entgegen, die Gott 
über sein eigenes Volk bringen 
wird: „Euch allein habe ich 
erwählt aus allen Geschlech-
tern der Erde; darum suche ich 
an euch heim all eure Schuld" 
(Amos 3,2), Und erst nach der 
Zerstörung der Städte, des 
Tempels, des Königtums, nach 
der Wegführung des Volkes ins 
assyrische und babylonische 
Exil durften die Propheten 
mehr von dem großen Heil 
offenbaren, das schon die Un-
heilspropheten geweissagt 
hatten (z. B. Jes 2; 9, 11). 
 
In diesem Jahr soll in unserer 
„GemeinsamAufKurs“ - Aktion 
der Prophet Amos ins Blickfeld 
kommen. Er hatte eine äußerst 
schwere Zeit als ein aus sei-
nem Hirtenamt von Gott her-
aus berufener Prophet. Doch – 



Gemeinsam auf Kurs bleiben – ein Programm der FeG Fürstenfeldbruck 2015  Seite 27 

er verlor wie viele seiner Pro-
phetenkollegen diesen Kampf 
um Gottes Anspruch und Füh-
rung in Israel: Der letzte Rest 
des Nordreiches wurde 721 v. 
Chr. von den Assyrern liqui-
diert. Seither gibt es die zehn 
Nordstämme nicht mehr, sie 
sind in der Völkerwelt unter-

gegangen. Amos aber steht für 
den Rest Israels, der sich spä-
ter um Jerusalem sammelte, 
und für uns heute als ein 
Mahnmal da, nicht „auf beiden 
Seiten zu hinken": „Suchet 
Gott, so werdet Ihr leben!!“ 

(aus der GBS-Reihe)

 
3. Soziale Fragen und Antworten in der Bibel und 

im Amosbuch entdecken 
 
Biblische Texte sind in einer 
konkreten Situation und in 
einem bestimmten gesell-
schaftlichen Umfeld entstan-
den und Ereignisse der Bibel 
sind verflochten mit ihrer Zeit. 
Wie sah das Alltagsleben in 
Israel vor und während der 
Königszeit aus, im Norden und 
im Süden des Landes, bei Rei-
chen und bei Armen? Auch das 
Amosbuch gibt auf diese Fra-
gen Antworten, wenn wir nur 
genauer hinschauen. 
 
Amos ist eine biblische Person, 
die als von Gott berufener 
Prophet soziale Themen mutig 
anspricht und nur vor dem 

Hintergrund sozialer Entwick-
lungen seiner Zeit wirklich zu 
verstehen ist. Nach Amos 1,1 
wirkte der Prophet Amos unter 
Jerobeam II. (785-745 v. Chr.).  
 
Welchen sozialen Hintergrund 
aber hatte Amos selbst?  
 
Amos 7,14 bezeichnet Amos 
als jemanden, der Viehzucht 
und Veredelung von Maulbee-
ren betreibt. Er hat demnach 
also einen bäuerlichen Hinter-
grund und stammt aus Tekoa 
(15 Kilometer südlich von Jeru-
salem). Aus der Landeskunde 
und Botanik ergibt sich, dass 
Maulbeerbäume in dieser 
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hochgelegenen Stadt (670 Me-
ter u.d.M.) nicht gedeihen. 
Möglich ist solche Tätigkeit am 
Toten Meer oder an der Küs-
tenebene. Das würde also vor-
aussetzen, dass Amos im Land 
herumkommt. 
 
Zu welcher sozialen Klasse 
gehörte Amos nun also?  
 
Es wird heute mehrheitlich 
angenommen, dass Amos so-
wohl Besitzer von Schafherden 
als auch Besitzer von Maul-
beerbaumpflanzungen gewe-
sen ist. Somit war er sehr 
wahrscheinlich relativ wohlha-
bend und kein wandernder 
Erntearbeiter, sondern vermö-
gender Züchter und Händler. 
Der prophetische Sozialkritiker 
Amos war also selbst nicht 
arm, aber er spricht soziale 
Missstände im Namen Gottes 
ungeschminkt an. 
 
Die Armen bei Amos  
 
Materielle Armut ist ja nicht 
erst ein Phänomen der Indust-
rialisierung, sondern zieht sich 
wie ein roter Faden durch die 
Geschichte, auch durch die 

biblische Geschichte. Beson-
ders augenfällig wird die 
Schichtung der Gesellschaft in 
Oben und Unten, in Reiche 
und Arme in Zeiten des wach-
senden Wohlstands! Und für 
diese Beobachtung ist die Zeit 
des Propheten Amos eine ge-
schichtliche Illustration. 
 
Die Schuldenfalle nach Amos 2 
 
Nach Amos 2,6-8 werden der 
Gesellschaft Israels verschie-
dene Verbrechen vorgewor-
fen. Der erste Vorwurf zielt 
darauf ab, dass Israel seine 
eigenen Leute verkauft - und 
das sind nicht etwa besiegte 
Gegner (so war es bei den Phi-
listern und den Tyrern üblich; 
Amos 1,6.9). Verkauft werden 
vielmehr die eigenen Leute! 
Sie geraten in Schuldknecht-
schaft, und zwar um einer lä-
cherlich geringen Schuld wil-
len. 
 
Amos prangert nicht das Sys-
tem als solches an, aber sehr 
wohl den leichtfertigen Miss-
brauch der Schuldknecht-
schaft. Die verkauften Schuld-
ner werden als „Unschuldige" 
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bzw. „Bedürftige" bezeichnet. 
Es sind also nicht Trickbetrüger 
oder Ähnliches, sondern sol-
che, die sich im gemeinschaft-
lichen Verhalten nichts haben 
zuschulden kommen lassen 
und trotzdem in eine finanziel-
le Notlage gekommen sind. Ein 
Verkauf in die Schuldknecht-
schaft war zwar legitim. Amos 
kritisiert aber, dass Unschuldi-
ge wegen geringfügiger Au-
ßenstände solchen Maßnah-
men unterworfen werden.  
 
Die Beugung von Recht und 
Rechtssicherheit 
 
Die Sozialgesetzgebung des 5. 
Buchs Mose verbietet generell 
die Ausnutzung der Schwächen 
der Armen. Darunter gibt es 
eine Fülle an Wirtschaftsgeset-
zen, welche die Verarmung 
verlangsamen oder sogar ver-
hindern sollen. Dazu gehört 
u.a. das Zinsverbot und die 
Beschränkung der Schuldskla-
verei auf sechs Jahre. 
 
Die von Amos Kritisierten aber 
lassen den Rechtsschutz der 
Armen außer Acht! Sie räkeln 
sich ungeniert auf dem, was 

sie von den Abhängigen ein-
kassiert haben.  
 
Die Anprangerung der Profit-
gier 
 
Eine weitere gesellschaftliche 
Verwerfung wird in Amos 8,4-7 
angesprochen. Der Prophet 
geißelt Profitgier und unlaute-
res Geschäftsgebaren. Die ge-
winnhungrigen Kaufleute wer-
den zitiert: Sie können das 
Ende der gesetzlichen Feierta-
ge und ihre Ruhepflicht gar 
nicht abwarten, bis sie sich 
wieder den Geschäften zu-
wenden. Ihr Geschäft besteht 
im Getreidehandel und Ankauf 
von Menschen. Den Geschäfts-
leuten wird vielfacher Betrug 
vorgeworfen. 
 
Amos liegt vor allem das 
Schicksal der verarmten Klein-
bauern und Handwerker am 
Herzen. Die Abgaben- und 
Schuldenlast trieb sie in 
Schuldsklaverei und drückte 
sie Sprosse um Sprosse die 
soziale Leiter abwärts.  
 
Amos lässt keinen Zweifel dar-
an aufkommen, dass der 
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Wohlstand der Reichen auf 
Kosten der unteren Mittel-
schicht erzielt wird. Der ver-
schwenderische, luxuriöse Le-
bensstil der Oberklasse ge-
schieht durch die Bedrückung 
der Hilflosen! Amos' Kritik ist 
aber nicht einfach gerechte 
Empörung. Als Prophet richtet 
er Gottes Wort aus. Gott selbst 
ist also von den Zuständen 
empört. 
 
Wer sich mit den sozialen Ver-
hältnissen der biblischen Zeit – 
in unserem Fall beim Lesen des 
Amosbuches - befasst, wird 
nicht dabei stehen bleiben, nur 
die historische Situation zu 
verstehen. Die biblischen Texte 
spiegeln nicht nur die Zustän-
de wieder, sondern sie halten 
ihnen einen Spiegel vor, um 
aufzudecken. So lassen sich 

daraus auch Maßstäbe für 
heutiges Handeln ableiten. 
Daher ist eine angemessene 
Textauslegung eine engagierte 
Auslegungsweise, sie richtet 
ihr Engagement auch auf die 
Veränderung heutiger sozialer 
Missstände.  
 
Jeder Bibelleser kann mit die-
ser Betrachtungsweise neue 
Erkenntnisse gewinnen. Schon 
folgende Fragen führen weiter: 
Was ging damals in der Gesell-
schaft vor? Was erkenne ich 
beim Lesen des Amosbuches 
über Arme und Reiche, Eltern 
und Kinder, Männer und Frau-
en, Stadt- und Landbewohner 
in meinem Text? usw. 

Teile entnommen  aus einem Artikel von 
Dr. Michael Rohde, Elstal 

Quellen 

Bilder: 
• Titelseite und Löwenbilder: Fotolia #3919814, #62334577, #69855908 
• Rembrandt, "Die Rückkehr des verlorenen Sohnes" (Ausschnitt): Wikipedia 
Andere: 
• Karten Seite 15 und 18: Atlas zur Bibel, Brockhaus Verlag, 1976 
• Grafik "Könige und Propheten ...": www.beg-hannover.de/pdf/KönigeIsraels.pdf 
• Themenlied Seite 32: "Ich will dir danken", Nr. 107 
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Der Witz des Abends 
Für alle diejenigen, die erkannt haben, dass der, der auf Gottes Wort 
hört und sich von ihm ermahnen lässt, am Ende doch gut lachen hat... 

1. Abend 
Ein Architekt, ein Arzt und ein 
Politiker unterhalten sich dar-
über, wer den ältesten Beruf hat.  
Beginnt der Arzt: 
„Gott hat Adam eine Rippe ent-
nommen und daraus die Eva ge-
macht. Also ist mein Beruf der 
älteste.“ 
Sagt der Architekt: 
„Irrtum, mein Lieber. Zuvor hat 
Gott die Welt aus dem Chaos 
erschaffen. Wir Architekten tun 
nichts anderes. Also ist wohl 
mein Beruf der älteste.“ 
Da trumpft der Politiker auf: 
 „Und wer hat das Chaos erst 
erschaffen???“ 
2. Abend 
Adam fragt Gott: „Warum ist Eva 
so schön?“ –    „Damit Du sie so 
richtig magst!“ – "Und warum ist 
sie so dumm?“ – „Wieso dumm? 
Ah - damit sie Dich mag!“ 
3. Abend 
„Jonas, wie stellst Du Dir das 
Land vor, in dem Milch und Honig 
fließen?“, fragt der Pfarrer im 
Religionsunterricht. „Ziemlich 
klebrig“ antwortet Jonas. 

4. Abend 
Ein Rebbe geht am Sabbat spa-
zieren und sieht eine Geldbörse 
auf der Erde liegen. Ihn über-
kommen starke Zweifel, ob er mit 
dem Aufheben schon gegen die 
Sabbatruhe verstößt. – Plötzlich 
fällt er auf die Knie und ruft laut 
aus: „Danke, oh Gott, für dieses 
Wunder: Ringsum ist Sabbat, 
aber an dieser Stelle hier hat 
schon der Sonntag begonnen!“ 

5. Abend 
Ein Atheist geht ins Museum. 
Da sieht er sich die Bilder an und 
bleibt schließlich vor einem Ge-
mälde von Rubens stehen: 
„Die Heilige Familie auf der 
Flucht“. 
Er betrachtet lange das Bild. 
Endlich wendet er sich an seinen 
Begleiter. „So sind die Christen! 
Seit Jahrhunderten erzählen sie 
den Leuten, Maria und Josef sei-
en so arm gewesen, dass Maria 
ihr Kind in einem Stallt zur Welt 
bringen musste. 
Aber um sich von Rubens malen 
zu lassen – dafür hatten sie Geld 
genug!



Themenlied 

 

 


