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Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. (Prv. 14,33) 

 
 
PREDIGT 
Amos 1,1–2,3 
 
I.  
 
Um Krieg und Frieden soll es gehen, liebe Gemeinde, heute, am Buß- und Bettag. Weit über 

400 Kriege rechnet man seit dem 2. Weltkrieg weltweit – keines der 72 Jahre seit dessen Ende 

war ohne Krieg. Und immer geht ihm ein Versagen der politischen Kräfte voraus, und immer 

wird der Krieg auch getrieben von Mordlust und Gier und immer ist das Leiden der 

Schwächsten unsäglich. Im Mai erhielt ich einen Hilferuf des Diakonischen Werkes und der 

Hilfswerke UNICEF u.a. mit der dringenden Bitte um Spenden, weil infolge der Hungersnot 

in den von Bürgerkriegen geschwächten Ländern Süd-Sudan, Somalia und Jemen die Kapazi-

täten nicht mehr ausreichten, um eine Hungerhilfe länger als 3 Monate zu gewährleisten. Wie 

Viele habe ich gespendet. Einige Tage später reiste der Amerikanische Präsident Trump nach 

Saudi-Arabien. Er hob die Blockade von Waffenlieferungen aus der Periode Präsident Oba-

mas auf und sagte die Lieferung von Waffen im Wert von 110 Milliarden Dollar zu. Dann 

fuhr er nach Israel und zum Papst und zum G20-Gipfel. Was dort besprochen wurde, erfuhr 

die Welt nicht, denn eine Menge junger Leute lief brüllend und wütend durch die Straßen 

Amok und ihr galt nahezu die gesamte Aufmerksamkeit der Presse.  

In den letzten Wochen hörten wir, dass die Zufahrtswege und Häfen in den Jemen blockiert 

werden. Nun soll den mörderischen schiitischen Huthi-Rebellen endgültig der Garaus ge-

macht werden; die bekommen ihre Waffen aus dem Iran – und wo bekommt dieser sie her? 

Die Hilfswerke haben keinen Zugang zum Land mehr, Meldungen sprechen von der Bedro-

hung von 7 Millionen Menschen, die ohne Wasser und Nahrung sind, die Nöte der 30 Millio-

nen Menschen im Jemen kann man nicht ermessen. Die zerstörerische Macht der Bombarde-

ments vermögen wir uns nicht vorzustellen. Bei der Hafenblockade dürften die Schiffe, die 

aus deutschen Werften vor kurzem nach Saudi-Arabien geliefert wurden, durchaus behilflich 

sein.  

Liebe Gemeinde, ich verrate euch ein Geheimnis: Manchmal bin ich in Versuchung, laut los-
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zubrüllen angesichts solcher Nachrichten, zu brüllen vor Wut, vor Zorn, zu brüllen vor Ver-

zweiflung und Hilflosigkeit. Was sind das für Menschen, die solche Verbrechen am Men-

schen vollführen, täglich, immer wieder?!  

Solche Erschütterungen hat es in der Geschichte der Menschheit leider immer gegeben. Schon 

in biblischer Zeit. Das Beben, das einst der Prophet Amos verspürte, angesichts der Frevel im 

Lande Israel, hat ihn ergriffen, die Stimme Gottes musste er hören, erschreckend, wie das 

Gebrüll eines Löwen. Und noch lange darüber hinaus haben die Schriftgelehrten diese Stim-

me verspürt und seine Botschaft weitergeschrieben und dabei über den Horizont Israels hin-

ausgeschaut: In Gottes Stimme hörten sie eine Macht, die weit über Israel hinausreicht und 

die die Völker der Erde ruft.  

 
 
II.  Predigttext 
 
Amos 1,1-2,3 
 
1,1  Die Worte des Amos - er war unter den Schafzüchtern von Tekoa -, die er geschaut hat 
 über Israel, in den Tagen des Ussija, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobe
 ams, des Sohns von Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben.  
 
2 Und er sprach: 
 
Der HERR brüllt (!) vom Zion, und von Jerusalem her lässt er seine Stimme erschallen,  
und die Weiden der Hirten werden verdorren, und der Gipfel des Karmel vertrocknet. 
 
3 So spricht der HERR: 
Wegen der drei Frevel von Damaskus und wegen der vier nehme ich mein Urteil nicht zurück,  
denn mit eisernen Dreschschlitten haben sie den Gilead zerdroschen: 
4 Ich sende Feuer in das Haus des Chasael, und es wird die Paläste Ben-Hadads fressen! 
5 Und ich zerbreche den Riegel von Damaskus,  
und in der Ebene von Awen rotte ich den aus, der dort thront  
und in Bet-Eden den, der das Zepter trägt,  
und das Volk von Aram geht in die Verbannung nach Kir!,  
spricht der HERR. 
 
6 So spricht der HERR: 
Wegen der drei Frevel von Gaza und wegen der vier nehme ich es nicht zurück,  
denn sie haben alle und alles in die Verbannung geführt,  
um sie an Edom auszuliefern: 
7 Ich sende Feuer an die Mauer von Gaza, und es wird seine Paläste fressen! 
8 Und in Aschdod rotte ich den aus, der dort thront  
und in Aschkelon den, der das Zepter trägt;  
dann lasse ich meine Hand zurückkehren gegen Ekron, und der Rest der Philister kommt um!, 
spricht Gott der HERR. 
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9 So spricht der HERR: 
Wegen der drei Frevel von Tyros und wegen der vier nehme ich es nicht zurück,  
denn sie haben alle und alles an Edom ausgeliefert,  
und des Bundes unter Brüdern haben sie nicht gedacht: 
10 Ich sende Feuer an die Mauer von Tyros, und es wird seine Paläste fressen! 
 
11 So spricht der HERR: 
Wegen der drei Frevel von Edom und wegen der vier nehme ich es nicht zurück,  
denn es hat seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt  
und sein Erbarmen unterdrückt,  
und immerfort hat sein Zorn zerfleischt,  
und seine Wut hat dauerhaft gewacht: 
12 Ich sende Feuer gegen Teman, und es wird die Paläste von Bozra fressen! 
 
13 So spricht der HERR: 
Wegen der drei Frevel der Ammoniter und wegen der vier nehme ich es nicht zurück,  
denn sie haben die Schwangeren auf dem Gilead aufgeschlitzt,  
um ihr eigenes Gebiet zu erweitern: 
14 Ich lege Feuer an die Mauer von Rabba,  
und es wird seine Paläste fressen beim Kriegslärm am Tag der Schlacht,  
beim Sturm am Tag des Gewitters. 
15 Und ihr König wird in die Verbannung gehen,  
er, zusammen mit seinen Obersten!, spricht der HERR. 
 
2,1 So spricht der HERR: 
Wegen der drei Vergehen von Moab und wegen der vier nehme ich es nicht zurück,  
denn die Gebeine des Königs von Edom hat es zu Kalk verbrannt: 
2 Ich sende Feuer gegen Moab, und es wird die Paläste von Kerijot fressen!  
Und Moab kommt um unter Getöse, beim Kriegslärm, zum Klang des Horns! 
3 Und ich tilge den Richter aus seiner Mitte, und mit ihm töte ich alle seine Obersten!,  
spricht der HERR. 
 
4 So spricht der HERR: 
Wegen der drei Frevel von Juda und wegen der vier nehme ich es nicht zurück,  
denn die Torah des HERRN haben sie verworfen,  
und seine Satzungen haben sie nicht gehalten.  
Ihre Lügen aber haben sie in die Irre geführt,  
jene, denen schon ihre Vorfahren nachgelaufen sind: 
5 Ich sende Feuer gegen Juda, und es wird die Paläste Jerusalems fressen! 
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III. 
 
Gott brüllt – vor Zorn, vor unbändiger Wut, vor Verzweiflung über das Menschengeschlecht, 

vor unsäglicher Trauer angesichts der zerstörten Landschaften, der unzähligen Opfer der 

Kriege. Da erschrecken Menschen, Tiere, Pflanzen und die ganze Natur erstarrt und verdorrt.  

 

Frevel ist es, der Gottes Zorn erregt, die Hybris mit der Menschen sich eigenmächtig über das 

Leben der Schöpfung hinwegsetzen und es zerstören. Und dabei verachten und hassen sie 

Gott und sein Gebot! Kriege sind menschenverachtend und gottverachtend!  

Die Aramäer, also die Vorfahren der Syrer, sie haben den Gilead überzogen mit Krieg wie mit 

eisernen Dreschschlitten. Wenn man das Getreide auf dem felsigen Grund ausgebreitet hat, 

fährt man darüber mit einem schweren, von Ochsen gezogene Schlitten, darunter sind scharfe 

eiserne Messer, die zerschneiden und zerhäckseln und zerspelzen das Korn. So sind die Krie-

ger über die blühende, heitere Landschaft des fruchtbaren Gebirges dort im Osten des Jordan 

gezogen, haben die Dörfer und Städte überfallen und wahllos gemordet, dahingemetzelt 

Mensch und Vieh, die Felder niedergebrannt, die Äcker vernichtet, die Plantagen gefällt. 

Die Philister aus Gaza sind in das Land Juda eingefallen und haben die Krieger umgebracht 

und die Menschen deportiert und mehr noch, sie haben sie dann an die edomitischen Sklaven-

händler weiterverkauft, die sie nun in alle Länder verschleppen, von wo sie nimmermehr ihre 

Familien und ihre Heimat wiedersehen werden.  

Die Phönizier von Tyros hatten sogar einen Beistandsvertrag mit den Israeliten – und haben 

ihn gebrochen und beteiligen sich nun am Menschenhandel mit den Kriegsgefangenen.  

Ja selbst das Brudervolk, die Kinder Esaus, haben kein Mitleid, haben alle Gefühle der brü-

derlichen Verbundenheit unterdrückt, und wüten ohne Einhalt gegen die judäischen Ge-

schwister mit Mord und immer neuen Rachefeldzügen.  

Und immer sind es die Frauen und Kinder, die als erste leiden und hilflos dem Morden ausge-

setzt sind. Die Mordlust schreckt vor den letzten Tabus nicht zurück: Das Aufschlitzen der 

Schwangeren und das Töten ihrer Babys – die Raserei der Auslöschung und des Völkermords 

– seit Jahrtausenden bricht sie immer neu aus – damals waren es die Ammoniter aus Jordani-

en.  

Die Vernichtung des Menschengeschlechts bis hin zum Verbrennen der Knochen eines Kö-

nigs zu Kalk – da ist Auschwitz nicht weit – Vernichtung und Ausbeutung der Körper als Ma-

terial!  
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Und Gott? Gott brüllt, brüllt vor Zorn, Wut, Verzweiflung! Gott brüllt: Diese Herren wird das 

Gericht erfassen, ihre Paläste werden brennen, ihre Königreichen werden keinen Bestand ha-

ben, ihrer Frevel wird man sich erinnern angesichts der Ruinen ihrer Paläste, die nicht nur 

vom Untergang der Opfer zeugen, sondern auch vom Untergang der Täter! –  

 

Mit Erschütterung schreibt der Schriftgelehrte diese Worte nieder. Und weinend schaut er auf 

sein eigenes Volk. Warum hat es auch das Volk vom Zion getroffen, warum muss auch dieses  

Volk an der Mauer der Ruinen seines Heiligtums klagen? Sie haben die Tora des Herrn ver-

worfen!  

Erschaudern ergreift den Schriftgelehrten. Das heilige göttliche Wort der Tora verwerfen!? 

Wie geht das an? –  

 

Was sagt die Tora? – Nehmen wir nur zwei Sätze: „Du sollst nicht morden!“ „Du sollst nicht 

gierig sein nach dem Haus (also nach den Lebensgrundlagen) deines Nächsten!“ – Ex 

20,13.17.  

Nur zwei Sätze. Und all die Verwerfungen der israelitischen Gesellschaft, die Amos dereinst 

angeprangert hat, fallen ihm wieder ein (Amos 2,6-8): Wie die Reichen immer reicher und die 

Armen immer ärmer wurden, wie die Armen ihre Soziallasten nicht mehr tragen konnten, wie 

man sie erst gekauft hat mit Krediten und dann verkauft in die Arbeitslosigkeit und die Skla-

verei, wie man vor Gericht verhindert hat, dass sie ihr Recht einklagen konnten, wie man sie 

öffentlich gedemütigt hat, wie man sich sexuell an ihren Töchtern vergangen hat, wie man 

ihre letzte Habe gepfändet hat, wie man in den Tempeln Opferfeste und Trinkgelage gehalten 

hat und den Reichtum genossen auf den Mänteln, die man den Armen gepfändet hatte. Und 

all das ohne das geringste Unrechtsbewusstsein!  

 

IV.  

 

Liebe Gemeinde, manchmal könnte ich auch brüllen vor Verzweiflung – und manchmal er-

stickt mein Schreien aber auch vor Scham. Bin ich es nicht auch, der davon profitiert, dass in 

vielen Ländern Monokulturen entstehen, die den Völkern die Lebensgrundlage nehmen, nur 

damit ich hier billig die Güter des Südens verzehren kann? Den Kaffee, den Tee, die Schoko-

lade, die Holzkohle für meinen Grill, der Raps für mein Ökobenzin, das Litium für mein 

Handy – sind sie fair gehandelt? Was kostet das Sojafutter, mit dem die Massentierhaltung für 
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mein Mensaschnitzel möglich wird, wirklich an Land und Lebensgrundlagen? Die bitteren 

Verteilungskämpfe der Entwicklungsländer werden um Ressourcen geführt, von denen mein 

Wohlstand abhängt. Mein Land ist es, das 5 % des Weltwaffenhandels beherrscht. Mein Land 

ist es, mit dessen Waffen die erbitterten Kriege geführt werden.  

Womit wohl der reiche Mensch sein Geld verdient hat, der sich nun den für 450 Millionen 

erstandenen Salvator mundi aus der Werkstatt des Leonardo da Vinci betrachten kann? Was 

wird er wohl empfinden bei dieser Betrachtung? Und wofür wird er sein weiteres Geld ausge-

ben? – 450 Millionen – das ist die Summe, die mein Land Jordanien bezahlt, damit sie die 

Flüchtlingslager für syrische Flüchtlinge unterhalten können.  

Als ich jung war, gab es in der Kirche eine Friedensbewegung: Für Frieden, Gerechtigkeit 

und Bewahrung der Schöpfung. Warum gibt es das heute nicht mehr? In unserer Fakultät ha-

be ich davon noch nie etwas gespürt – und ich bin seit 10 Jahren hier: Keine Wandzeitung, 

keine wütenden Studentenproteste, keine Sit-ins, keine Podiumsdiskussionen. Warum habe 

ich selbst mich nicht engagiert? Bin ich es nicht selbst, der dieses einfache Gebot verachtet: 

„Du sollst nicht begehren deines Nächsten Lebensgrundlagen!“? 

 

Die Schriftgelehrten, die das Amosbuch immer wieder abgeschrieben und weitergereicht ha-

ben, sie haben den Untergang vieler Paläste gesehen, auch den Untergang der Paläste des ei-

genen Volkes. Sie haben mit Grauen das Beben des Zornes Gottes verspürt. Sie haben Tod 

und Verderben begriffen als Folgen der eigenen Toraverachtung: Es heißt, Du sollst nicht 

morden! Aber wir sind den Tätern nicht entgegengetreten. Wir haben die Opfer nicht ge-

schützt. Wir haben die Verhungernden verrecken lassen. Wir haben von den Waffenverkäu-

fern noch profitiert und die Kirchensteuer der Waffenverkäufer gerne genommen, um unsere 

Kirchen zu restaurieren.  

 

Nur von Ferne, am Ende der Amosschrift, ahnen die Schriftgelehrten von der Möglichkeit 

eines Neubeginns, hören sie das Trostwort Gottes „Habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt 

... und die deportierten Aramäer aus Kir zurückgebracht?“ (Amos 9,7) Und in den Ruinen des 

Untergangs keimt eine Hoffnung auf: „Ich will die zerfallene Hütte Davids wieder aufrich-

ten...“ – Das Kind, das da geboren wird, es soll ein Kind der Hoffnung sein. Immer noch will 

ER uns erinnern, durch jedes Kind das geboren wird, und besonders durch das eine Kind, das 

wir erwarten: Wann wird kein Kind mehr in Ruinen oder in einem Flüchtlingslager  oder in 

einem Stall geboren werden müssen?  
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Die vielen Kinder, die in den Ruinen verhungern und verrecken, werden weiter verrecken, 

wenn wir, die wir uns Christen nennen, nicht lauter unsere Stimme erheben! Hier gilt es nicht 

nur, Geld zu sammeln von dem, was in unseren Kollekten noch bleibt, nachdem die Kirchen 

mit den Steuergeldern aus Rüstungsprofigen renoviert sind. Da geht es um viel mehr: Da geht 

es um eine Neuordnung der Wirtschaftsordnung und des internationalen Rechts! Was die 

Schriftgelehrten im 5. Jh. v. Chr. erkannt haben, ist immer noch nicht Wirklichkeit! Immer 

noch werden Landschaften zerstört, Völker vertrieben, Migranten verkauft, Frauen geschän-

det, Kinder getötet! Immer noch wartet der Gott vom Zion, dass die Seinen seine Stimme hö-

ren!  

 

Oder sind wir schon abgestumpft, ohne Empathie, angepasst aus Angst, sind wir schon der 

Polemik der Mächtigen erlegen, die sich die Globalisierungsgewinne teilen und das Brüllen 

nicht hören, unter dem die Weiden verdorren und die ehemals feuchten Berggipfel vertrock-

nen? Verlieren wir vor lauter „political correctness“ den Mut zu Debatten und Kontroversen? 

Wo ist sie, die produktive Streitkultur, die eine Gesellschaft am Leben erhält?1  

 

Im Neuen Testaments steht auch das Wort „brüllen“. Da wird erzählt, wie Jesus vor dem Gra-

be des Lazarus steht, und da heißt es (Joh 11,43): phône megale ekraugasen – „mit lauter 

Stimme brüllte er: Lazarus, komm heraus!“ Es ist eine große Stimme, die Stimme dessen, der 

selbst das Wort Gottes ist – wie das Johannesevangelium weiß – es ist eine Stimme, die erbe-

ben lässt, eine Stimme die herausruft aus den Fängen des Todes und der Sünde, eine Stimme, 

die herausruft aus der Erstarrung des Leibes und des Geistes.  

 
																																																								
1 Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes (DHV), Professor Bernhard Kempen, hat vor einer Erosion 
der Debattenkultur an Universitäten gewarnt. "Das Klima der Political Correctness ist bedenklich", führte er im 
Interview mit der "Welt" aus. "Die Sensibilitätsschwelle für andere Ansichten, andere Meinungen, für das Frem-
de ist erheblich gesunken." Früher seien Universitäten Stätten vehementer und teils heftiger geistiger Ausei-
nandersetzungen gewesen, heute werde versucht, niemandem eine Ansicht zuzumuten, die ihn verstören könn-
te. "Einige Studierende fühlen sich ja schon verletzt, wenn ein Professor auftritt, der Thesen vertritt, die nicht 
ihre eigenen sind", so Kempen. Man müsse nicht akzeptieren, was jemand sage, aber man müsse es aushal-
ten. Der DHV-Präsident forderte die Hochschulen dazu auf, Rednerinnen und Redner vor Anfeindungen zu 
schützen und umstrittene Veranstaltungen nicht abzusagen. Wenn man den Protesten nachgebe, gerate die 
Institution Universität in Gefahr. (DHV-Newsletter 11,2017) In dem Interview geht es blödsinnigerweise um das 
Problem, ob Studierende mit Schleier in Vorlesungen sitzen dürfen – eine Banalität, die wesentlich wichtigere 
Kontroversen „verschleiert“.  
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Ach Gott, Herr Jesus!  

Lass mich deine Stimme hören,  

die mich herausruft aus der Erstarrung   

ins Leben,  

dass ich zum Zeugen werde deines Lebens  

und zum Werkzeug deines Friedens!  

 

Verleih uns Frieden gnädiglich,  

Herr Gott, zu unsern Zeiten.  

Es ist doch ja kein anderer nicht,  

der für uns könnte streiten,  

denn Du, unser Gott, alleine. (M. Luther, 1529) 

 

Amen.  

 

 

 


