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Amos 5, 21-24 

 

Liebe Gemeinde, 

in dieser Woche fragte ich mich zwischendurch sehr ernsthaft, was und wie ich denn 

heute überhaupt predigen solle. Schließlich gab es zwei Ereignisse, die die Menschen 
unseres Landes nicht wenig bewegten. Da war die Besetzung des Schlossgartens in 
Stuttgart durch die Polizei und die anschließende Rodung seines Baumbestandes. Da 

war zum anderen der Rücktritt unseres Bundespräsidenten. 

Nun in meiner Ratlosigkeit, wie ich mit diesen beiden Ereignissen umgehen solle, tat 

ich das, was Sie hoffentlich von mir als ihrem Gemeindepfarrer erwarten, nämlich, 
dass ich mir weniger um die Politik als um das Wort Gottes Gedanken machen und wie 
ich dieses heute Morgen auslege. Das heißt, ich schaute mir den heutigen Predigttext 

an, um mir Gedanken zu machen, wie ich heute Morgen diese Botschaft, diese 
Botschaft Gottes an uns heute Morgen verkündigen könne. Das hat jedoch meine 

Probleme erst recht nicht verringert. 

Der Text, der uns nach der landeskirchlichen Ordnung für den heutigen Sonntag 
geben ist, steht im Buch des Propheten Amos, Kapitel 5, die Verse 21-24. Die 

Situation dürfen wir uns so vorstellen, dass in der Stadt Bethel, vor dem dortigen 
Tempel, der vor allem dem Gottesdienst des Königshauses gewidmet war, ein Mann 

auftrat. Er war von Beruf Schafhirte und hatte eine Anpflanzung von 
Maulbeerbäumen. Er sah aus wie einer und sprach wie einer und roch wie einer, der 
sich von der eigenen Arbeit ernähren muss. Und dieser Mann, Amos mit Namen, hatte 

eine Berufung erhalten. Gott hat ihm seine Worte in den Mund gelegt. Das „Ich“, das 
aus ihm sprach, ist Gott selbst. Hören wir, was Gott durch den Mund des Amos den 

Gottesdienstbesuchern von Bethel sagen soll: 

Sie sehen mein Problem an diesem Morgen, zumal wir heute einen Chor singen hören. 
Aber „Geplärr“ ist das Singen des Chors von Bethel eigentlich bestimmt nicht 

gewesen. Da dürfte es berufsmäßige Künstler in Gesang und Instrumentalmusik 
gegeben haben, die den Gottesdienst entscheidend mitgestalteten und deren 

musikalisches Können dürfte nichts zu wünschen übrig gelassen haben. An deren 
Können lag es bestimmt nicht. Und die Kritik an den Opferungen „Ich kann sie nicht 
mehr riechen“, das kam auch nicht daher, dass die Gottesdienste schlampig oder 

gleichgültig gefeiert worden wären. Die Priester von Bethel haben ihre Sache wohl 
richtig gemacht. Eigentlich waren diese Gottesdienste sehr feierlich und sehr festlich 

und erhebend, gut gemacht und liturgisch und theologisch einwandfrei.  
 

Das Problem lag wo anders, nämlich draußen vor den Mauern des Tempels. Das 
Problem lag bei dem, was draußen im Land geschah und was der Prophet Amos 
wieder und wieder mit aller Schärfe durch seine Worte geißelte. Da geht es um die 

unlautere Bereicherung der Reichen und Mächtigen. Die Armen werden unterdrückt. 
Von Recht und Gerechtigkeit kann keine Rede sein. Die Gesetze und Gerichte halfen 

denen, die eh schon die Macht hatten. Es ist eine Schande und Gott zuwider, wie es 
da im Volk Israel zugeht. Und der Prophet sieht voraus, wie das Land deswegen 
verwüstet werden wird. Die Städte werden zerstört. Das Land steuert in eine 

Katastrophe hinein, weil der Wille Gottes missachtet wird, aber Gott steht auf der 
Seite der Armen und Unterdrückten. 

So also die Botschaft des Amos. Und weil Israel in der Eroberung und Zerstörung 
Jerusalems durch die Babylonier die Erfüllung dieser drohenden Worte erkannte, 
darum wurden diese Worte später weiter überliefert, wurden Teil der Heiligen Schrift 



und treten uns heute als Worte Gottes vor Augen und Ohren. Nun leben wir ja – Gott 

sei Dank – in einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat. Ich wende mich jetzt 
an die Konfirmandinnen und Konfirmanden; ihr habt da-von doch auch schon gehört: 

Der Staat sorgt für die, die sich nicht selbst versorgen können. Alle, egal welcher 
Herkunft, sind vor dem Gesetz gleich. Korruption ist verboten. Das Volk bestimmt, 

was im Staat geschieht und die Politiker handeln verantwortlich und erfüllen den 
Willen des Volkes. 

Ich will nicht zynisch werden, aber das Wort Gottes, dieses Wort des Amos stellt uns 

vor die Frage, was unser Glaube mit der Politik, und dem, was in diesem Land 
geschieht, zu tun hat. 

Die feierlichen und schönen Gottesdienste sind das eine, das, was die Priester und 
Geistlichen dort feiern und begehen – das andere ist das, was die Propheten und vor 
allem Amos im Namen Gottes schärfstens zu rügen haben, wenn das alles nur der 

Beruhigung und dem Zutünchen von Gewalt und Unrecht dient, wenn eine Fassade 
aufrecht erhalten wird, oder die religiösen Verantwortlichen eben auch bloß ein Teil 

des Systems sind und zu fügsam oder angepasst sind, um deutliche Worte zu 
sprechen.  
 

Wir hatten in der letzten Sitzung des Kirchengemeinderats die Situation, dass sehr 
plötzlich und aktuell zum Thema wurde, was Kirche und Politik, Glaube und politisches 

Handeln miteinander zu tun haben, wozu Kirche Stellung beziehen müsse. Wozu führt 
uns der Glaube an Jesus Christus? 

Ich glaube, es hat nicht alle so ganz überzeugt, wie sehr ich zur politischen 

Zurückhaltung neige. Denn ich denke, dass die Gemeinde – und zwar zu Recht – nicht 
die politische Meinung ihres Pfarrers anstelle des Wortes Gottes hören will.  

Aber – und dazu möchte ich stehen – Kirche muss reden und sich zum Mund der 
Sprachlosen machen, wenn es um Menschen geht, die sich nicht oder kaum Gehör 
verschaffen können. Sie hat zu sprechen für Arme, Kranke und Behinderte, 

Strafgefangene und Flüchtlinge. Eine Kirche, die nicht bereit ist, die Verantwortung 
von Staat und Gesellschaft für diese Menschen einzufordern, verfehlt ihren Auftrag. So 

möchte ich, um konkret zu reden, einen Vorschlag machen, was mit den 
Überschüssen der Krankenversicherungen passieren könnte, von denen wir dieser age 
in der Zeitung lasen. Mit diesen Überschüssen und einem Anzapfen der weltweit 

einmalig hohen Gewinne der deutschen Pharmaindustrie wäre es richtig und sinnvoll, 
Hartz-IV-Empfängern die Kosten für Zahnersätze zu bezahlen; und mit einem 

ordentlichen Gebiss findet sich auch leichter wieder ein Arbeitsplatz. 

 

Amos fordert, dass Recht und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach strömen 
sollen, weil er sieht, dass eine Gesellschaft, in der alle nur gierig ihrem Profit hinterher 
rennen, sich selbst zerstört. Aus dieser. Einsicht heraus kennt unser Grundgesetz die 

Sozialbindung des Eigentums. Der Gebrauch des Besitzes soll immer auch dem Nutzen 
der Allgemeinheit dienen, heißt es da. 

Ich weiß noch, wie wir unsere Lehrer im Gemeinschaftsunterricht fragten, was das 
bedeute. Er konnte es nicht sage oder durfte es nicht sagen, um nicht in den Ruf zu 
kommen, ein Marxist zu sein, ein Linker. 

Ich bin für meine Person und für meinen Besitz immer auch verantwortlich für die 
Gemeinschaft – und der Staat hat dafür zu sorgen, dass in diesem Rahmen jeder von 

seinem Besitz Gebrauch macht – zum Beispiel korrekt seine Steuern zahlt und sie 
nicht auf irgendwelchen dunklen Konten verschwinden lässt. 



Das heißt auch, dass der Staat der Finanzwirtschaft die Regelungen vorschreibt und 

nicht die Finanzwelt den Staaten vorschreibt, wie sie sich gesetzlichen Regelungen 
entziehen kann. 

Schwache Staaten sind den Katastrophen der Finanzmärkte ausgeliefert und darum 
braucht es Politiker, die sich nicht korrumpieren und verführen lassen – und damit ist 

auch schon zum Thema Wulff alles gesagt. 

Und wie ich zu „Stuttgart 21“ stehe, das dürfte ja auch bald jeder hier wissen, dass 
ich ein entschiedener Gegner dieses Projektes bin. Ich denke eh, dass „Stuttgart 21“ 

nicht gebaut werden wird. Dieses Projekt kann meines Erachtens rein technisch gar 
nicht gebaut werden. Die Frage ist nur, wie viel noch zerstört werden muss, bis die 

Verantwortlichen endlich bereit sind, das zuzugeben. 

Ich sagte vorhin, dass wir Gott sei Dank in einem sozialen und demokratischen 
Rechtsstaat leben. Das tun wir aber nur dann, wenn wir ihn nicht als selbstverständ-

lich nehmen, sondern uns –gerade als Christen und Kirche - Tag für Tag für ihn ein-
setzen. Wir müssen ihn wollen und verteidigen, sonst ist es so, dass die, die das Geld 

haben, auch die Macht haben, und die, die die Macht haben, bestimmen, was Recht 
ist. Und so soll es nach Gottes Wollen nicht sein, sondern das Recht soll wie das 
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach fließen. 

Damit wendet Amos sich an das ganze gläubige Volk der Juden und wir dürfen das 
auch hören und so an unserem Teil mit der rechten Tat und dem freudigen Gebet Gott 

loben und seine Herrschaft im Himmel und auf Erden preisen. Amen  
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