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Der Prophet Amos 

Was ist für Sie unfair?  
Pflegedienste schlecht bezahlt werden? …. 
Nehmen wir Ungerechtigkeit noch wahr, nehmen wir noch wahr, 
was unfair ist?  
Heute stelle ich Ihnen den Propheten Amos vor. Er hatte einen 
scharfen Blick auf die Ungerechtigkeiten in seinem Land und zeigte 
mit seinen Fingern auf die eiternde Wunde.  
 
Seine Biographie: Freie Erzählung in Stichworten:  
Geboren in Tekoa, 6 km unterhalb von Jerusalem, am Rand der 
Wüste 
760 v. Chr. Lebte hier ein Bauer – Amos 
Maulbeerfeigenbäume – anritzen – arme Leute kauften die Frucht.  
Schafzüchter – Wolle verkaufte er an Händler – kam viel herum 
und hörte viel von den anderen Bauern.  
Heute war Herbstschur, der Kaufmann Palti kam vom Jerusalem, 
um die Wolle zu kaufen.  
Der erste der in der Reihe stand war Elieser. Ein armer Schlucker 
mit 10 Kinder. Heute strahlte er – viel Wolle, das gab einen guten 
Preis. Da werde ich Mehl für meine Frau kaufen und paar Datteln 
für die Kinder…. 
Als Palti ihm das Geld in die Hand zählt, stutzt Elieser, aber, aber 
das letzte Mal war es viele viel mehr. Wieg nochmals!  
Palti winkt ab, die reichen Bauern in Jerusalem verkaufen ihre 
Wolle viel billiger, das drückt die Preise. Ja sagt Amos, das machen 
sie so lange, bis alle regionalen Bauern nicht mehr können und 
dann treiben sie die Preise nach oben.  
 
1. Wir stellen fest, vor fast 3000 Jahren gab es schon Laien, die 

sich zum Laienpropheten haben rufen lassen. Da ist ein boden-
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ständiger Bauer, der kein Schriftstudium hat und nicht ge-
wohnt ist, gute Predigten zu halten. Ihn stört Gott in seinem 
geordneten Leben und verlangt ihm eine neue Aufgabe ab. 
Was sagt Amos dazu? „Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er 
seinen Knechten, den Propheten zuvor seinen Ratschluss of-
fenbart hat. Der Löwe brüllt – wer fürchtet sich nicht. Gott der 
Herr spricht – wer wird da nicht Prophet sein?“ Er kann sich 
vor diesem Ruf nicht wegducken, weil er so mächtig ist. Fast 
jeden Abschnitt beginnt er mit „So spricht der Herr“ oder „Dies 
hat der Herr mich sehen lassen“ es zieht sich wie ein roter Fa-
den durch seine ganzen Worte.  
 

2. „Der Löwe brüllt“ Amos ist kein Diplomat von Gottes Gnaden. 
Um dem Volk klar zu machen, wie weit ihr Verfall schon ge-
kommen ist, benützt Amos im Namen des Herrn eine wuchtige 
Sprache, die einprägsam, kraftvoll und bilderreich ist. Er prangt 
das Leben der reichen Oberschicht an, in der die Frauen gut 
genährt sind und sagt ihnen: „Hört diese Wort, ihr Baschankü-
he auf dem Berg Samaria, die ihr die Armen zerdrückt. Man 
wird euch mit Fleischerhaken wegholen.“ Da spricht jemand, 
der diese Ungerechtigkeit nicht mehr aushalten kann und zur 
drastischen Wortwahl greift, wie es auch Jugendliche haben 
können, wenn sie für eine Sache kämpfen.  

 
3. Und doch ist bei allem Gebrüll Amos auch der feinsinnige Deu-

ter von ganz alltäglichen Situationen, die sich ihm als Zeichen 
Gottes offenbaren. Er kann eins und eins zusammenzählen. 
Das, was er sieht und erfährt, und das, was ihm seine Intuition 
sagt. So werden im Buch Amos ganz alltägliche Erfahrungen 
geschildert, wie er z.B. einen Obstkorb vielleicht auf dem 
Markt sieht. Von Gott darauf angesprochen, erkennt er, dass 
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die Früchte überreif sind, so überreif und faul wie die Unge-
rechtigkeiten des Volkes. Amos ein Laienprophet der uns ein-
lädt, unsere Beobachtungen und Bauchgefühl ernst zu neh-
men, vielleicht ist es ja Gott gerade, der unseren Alltag stören 
will und uns etwas zeigen möchte?  
Was würde Amos sagen, wenn er durch unsere vertrockneten 
Wälder ginge? Vielleicht würde er uns sagen: Ihr Menschen 
seid die größten Schmarotzer der Schöpfung an Energie und 
Ressourcenverbrauch, ihr braucht eine Wurzelbehandlung.  

 
4. Amos, am Ende einer, der mit dem Amt in Konflikt kommt. In 

Bet-el verursacht Amos natürlich einen Riesenaufruhr. Ich stel-
le mir vor, das steht ein einfacher Bauer vor den Reichen und 
Mächtigen und wettert über ihre Lebensweise. Und lässt sich 
nicht mehr bremsen. Der Priester Amazja verweist in des Lan-
des, er soll woanders predigen, aber nicht hier. Uns geht ja 
auch oft so mit unbequemen Leuten, dass wir sie lieber von 
uns weg haben wollen, denn sie sind anstrengend und stören 
uns in unserer Ordnung. Ich denke nur an die Bewegung Maria 
2.0, die ja auch aus Leidenschaft für den Glauben sich mit der 
Amtskirche anlegt.  

 

Die Spur des Amos verschwindet nach diesem Landesverweis, wir 
wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Wer hätte denn von 
Ihnen den Prophet Amos gekannt?  
In der Sonntagslesung taucht er nie auf? Vielleicht kann der lock-
down light ja auch ein Anlass sein, sich mal eine Stunde Zeit zu 
nehmen, im Alten Testament nach dem Buch Amos zu suchen und 
ihn selbst sprechen zu lassen. Die fast 3000 Jahre alten Worte, des 
ältesten Laienpropheten könnten heute noch wachrütteln und 
zum Nachdenken bringen.  
 


