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Einleitung

Einleitung

Über Amos haben wir weit mehr Informationen als sonst bei
den anderen kleinen Propheten üblich. Durch die Inspiration
Gottes gibt er uns selbst einige sehr interessante
autobiographische Mitteilungen. Wir tun gut daran, uns diese
Informationen kurz anzuschauen, bevor wir anfangen, die
Botschaften an Israel und die umliegenden Nationen zu
studieren.

Amos prophezeite während der Regierungszeit Ussijas, König
von Juda, und Jerobeams II., König von Israel. Er beschreibt
sich selbst als einen Hirten von Tekoa, einer Stadt im
Hügelland von Judäa, ungefähr 20 Kilometer von Jerusalem
entfernt. Diese Stadt wird in der Schrift häufig erwähnt. Von
dort kam die „kluge Frau“, die Joab zu David sandte, um ihn
dazu zu bewegen, seinen Sohn, der ein Mörder war, in sein
väterliches Erbteil zurückkehren zu lassen, allen menschlichen
und göttlichen Geboten zuwider (2Sam 14,2). Auch Ira, der
Sohn Ikkeschs, einer von Davids Helden, wurde dort geboren
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(2Sam 23,26). Bei einigen anderen Begebenheiten, sogar nach
der Rückkehr aus Babylon, wird vom Eifer der Männer von
Tekoa berichtet, obwohl die Vornehmen in Verbindung mit dem
Mauerbau in Jerusalem gerügt werden (Neh 3,5.27). Als
Wüstenstadt, umgeben von weiter Einöde, war Tekoa ein
geeigneter Ort für Menschen mit Hirtenberuf; und Amos ging
dort seiner niedrigen Arbeit nach, bis der Herr ihn in den
Prophetendienst berief.

Amos berichtet uns, dass er weder in diese ansehnliche
Gesellschaft hineingeboren wurde noch diese Berufung für sich
selbst suchte. Aber als er „ein Viehhirt war und Maulbeerfeigen
{das sind die Früchte von wildwachsenden Feigen} las“, sagte
der HERR zu ihm: „Geh hin, weissage meinem Volk Israel“
(Amos 7,14.15). Das reichte Amos aus. Er war der Stimme aus
dem Himmel nicht ungehorsam, sondern er verließ die Weiden
im Wüstenland und kehrte den Rücken seinem Geburtsort zu,
so dass wir ihn schon bald in der Hauptstadt des Nordreiches
finden, wo er das Wort des Herrn verkündete. Das war für
Jerobeam und seinen falschen Priester Amazja sehr abstoßend
und erregte ihre Empörung. Als Amos den Befehl erhält, in sein
eigenes Land zu fliehen und dort zu prophezeien, führt er mutig
seine göttliche Berechtigung an und überbringt eine Botschaft,
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die noch durchdringender ist als je zuvor.

Es gibt keinen Bericht über die Länge seines Dienstes noch
über die Zeit oder den Umstand seines Todes. Aber was uns
überliefert worden ist, ist voll wichtiger Belehrungen.

Gott bereitet seine Diener immer in der Stille auf das Werk vor,
das sie dann in der Öffentlichkeit ausführen sollen. Mose am
Rand der Wüste; Gideon auf der Tenne; David mit seinen „paar
Schafen“ draußen auf den Hügeln; Daniel, der sich weigerte,
sich mit des Königs Kost zu verunreinigen; Johannes der
Täufer in der Wüste; Petrus in seinem Fischerboot; Paulus in
Arabien und Amos, der der Herde folgt und das Vieh in der
Wildnis von Tekoa weidet – alle zusammen bestätigen diese
Aussage. Es ist wichtig, festzuhalten, dass nur der, der von
Gott in der Schule der Verborgenheit gelernt hat, geeignet ist,
im Licht der Öffentlichkeit hell zu strahlen.

Amos dachte nicht im Entferntesten daran, ein Prophet zu
werden oder als solcher erkannt und anerkannt zu werden, so
wie man heute seinen „Dienst“ als Beruf aussucht. Zweifellos
wäre er sehr zufrieden gewesen, hätte er seinen bescheidenen
Beruf als Kleinbauer oder vielleicht auch nur als Bauerngehilfe
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oder Mitarbeiter bis zu seinem Lebensende ausgeführt, wenn
das Gottes Absicht für ihn gewesen wäre. Während er der
Herde folgte, hielt seine Seele Zwiesprache mit dem HERRN.
Während er in der Einöde wilde Feigen auflas, dachte sein Herz
nach über das große Thema des Verhältnisses der Seele zu
Gott und die Wichtigkeit, in seinen Wegen zu gehen. Während
er die Herde hütete, lernte er erstaunliche Lektionen über die
Liebe und Fürsorge eines treuen Schöpfers. Und als für ihn „die
Fülle der Zeit gekommen war“, entfachte der HERR den
sozusagen schon vorbereiteten Brennstoff in eine Flamme. Der
niedrige Hirte wurde ein mächtiger, geistgeleiteter Prophet
Gottes, nicht nur für sein eigenes Leute, sondern auch für ganz
Israel und die umliegenden Nationen. 

Wir lesen von keinem ungläubigen Zögern, keinem Unterreden
mit Gott, keinem Verhandeln oder Fragen bezüglich der
zeitlichen Unterstützung. Wie auch zuvor gab es keine
fleischliche Ungeduld und kein Verlangen, vorn zu stehen und
Aufmerksamkeit als Prophet oder Redner zu erregen. Es ist
durchweg ein Bericht eines einfachen, demütigen Mannes
Gottes, der warten oder laufen kann, ganz wie sein Herr es will.
Wie viel steckt in alledem für unsere Seelen heute! Es gibt viele
Diener Gottes, die sich selbst zu solchen gemacht haben und
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deren Seelenleben in einem traurigen Gegensatz zu ihrem
Dienst steht. Viele bestehen auch darauf, den Platz eines
Dieners Gottes einzunehmen, doch haben sie nie Zeit in seiner
Schule verbracht, um seine Wege zu erkennen, so wie es
Amos tat. Deshalb ist ihre Rede leer und unbefriedigend, wie es
zu erwarten ist von Menschen, die der Herr nicht gesandt hat.
Bei Amos ist es glücklicherweise anders. Je mehr wir über den
Boten erfahren, umso gespannter sind wir auf seine Botschaft.

Die verborgenen Jahre von Amos waren nicht vergeblich. Es
waren nicht nur Jahre, in denen er der Stimme Gottes lauschte,
wie sie zu seiner Seele sprach, sondern er machte Erfahrungen
und erlangte Einsicht in Menschen und Dinge, die später von
unschätzbarem Wert für ihn waren. Immer wieder benutzt er in
seinen öffentlichen Reden Bilder und Illustrationen, die deutlich
machen, wie genau und aufmerksam er viele belebte und
unbelebte Dinge beobachtet hatte, die ihn in seinem früheren
Leben umgaben. Folgende Abschnitte machen das mehr als
deutlich: Amos 2,13; 3,12; 4,9; 5,8; 6,12; 7,1.2. Im weiteren
Verlauf werden wir noch andere entdecken.

Das Thema des Buches ist ausdrücklich ein Thema des
Gerichtes über Israel und Juda und die umliegenden Nationen:
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In den ersten zwei Kapiteln finden wir acht verschiedene
Botschaften, die an Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom,
Ammon, Moab, Juda und Israel gerichtet sind.
Der zweite Teil der Prophezeiung umfasst Kapitel 3 bis 6.
Dort ergeht das Wort des Herrn an Israel, das Zehn-
Stämme-Königreich im Norden.
Der dritte und letzte Abschnitt schließt Kapitel 7 bis 9 ein. In
ihnen finden wir eine Folge von fünf Visionen mit einem
beachtlichen Einschub (Amos 7,10-17), der der
persönlichen Geschichte des Propheten gewidmet ist, die
wir bereits angedeutet haben. Die Visionen schließen mit
der Ankündigung des Segens des Tausendjährigen Reiches
und der Wiederherstellung. Das sehen wir auch in den zwei
vorangehenden Büchern, Hosea und Joel, und allgemein in
allen Propheten.

Obwohl Gericht das Thema ist, dient das Gericht doch dazu,
den Weg für die Herrlichkeit zu bahnen. Der Herr wird nicht
ruhen, bis Er Gerechtigkeit und Segen auf der ganzen Erde
eingeführt hat.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909
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Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 1

Die Anklage gegen die Nationen (1)

Menschen neigen dazu, ihre unbedeutende Herkunft zu
verschweigen; Amos dagegen verschweigt sie nicht. Er beginnt
mutig, indem er sagt:

Vers 1

Amos 1,1: Worte des Amos, der unter den Hirten von
Tekoa war, die er über Israel geschaut hat in den Tagen
Ussijas, des Königs von Juda, und in den Tagen
Jerobeams, des Sohnes Joas’, des Königs von Israel, zwei
Jahre vor dem Erdbeben.

Hier werden uns der Name des Propheten, sein einfacher
Beruf, sein Wohnort und der Zeitpunkt seiner Prophezeiung
deutlich dargelegt.

Das Erdbeben, das erwähnt wird, würde zweifellos eine
Zeitepoche von mehr als einer Generation kennzeichnen; aber
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wir haben keinen Bericht, nach dem wir es heute genau
festlegen können. Die traditionelle jüdische Überlieferung
besagt, dass es stattgefunden habe, als Ussija sich pietätlos
anmaßte, den Dienst eines Priesters des Herrn selbst zu tun.
Josephus verbindet diese beiden Begebenheiten miteinander.
Aber dafür gibt es keinen Beweis.

Da wir die anderen Punkte, die in diesem ersten Vers
angesprochen werden, bereits in der Einleitung ein wenig
betrachtet haben, können wir uns jetzt den prophetischen
Botschaften widmen. Wie schon zuvor erwähnt, gibt es acht
Prophezeiungen in den ersten beiden Kapiteln; fünf im ersten
Kapitel und drei im zweiten.

Verse 2-5

Amos 1,2-5: 2 Und er sprach: Der HERR wird aus Zion
brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen,
und die Weideplätze der Hirten werden trauern, und der
Gipfel des Karmel wird verdorren. 3 So spricht der HERR:
Wegen drei Freveltaten von Damaskus und wegen vier
werde ich es nicht rückgängig machen: Weil sie Gilead mit
eisernen Dreschschlitten gedroschen haben, 4 so werde ich

Seite 11 von 91



ein Feuer senden in das Haus Hasaels, und es wird die
Paläste Ben-Hadads verzehren; 5 und ich werde den Riegel
von Damaskus zerbrechen, und den Bewohner ausrotten
aus der Talebene Awen, und den, der das Zepter hält, aus
Beth-Eden; und das Volk von Syrien wird nach Kir
weggeführt werden, spricht der HERR.

Dem zweiten Vers entnehmen wir, dass die angesprochenen
Nationen in Verbindung mit Jerusalem und dem Berg Zion
betrachtet werden. Dorthin hatte der HERR seinen Namen
gesetzt. Von dort würde Er in seiner Empörung brüllen und
seine Gerichtsaussprüche tun, so dass die Weiden der Hirten
trauern und der Gipfel des Karmel verdorrt.

Halten wir fest, dass jede Voraussage mit denselben ernsten
Worten beginnt, ausgenommen der Namen: „Wegen drei
Freveltaten von Damaskus und wegen vier werde ich es [das
Gericht] nicht rückgängig machen.“ Im Allgemeinen gehen
jüdische Kommentatoren davon aus, dass das Folgendes
bedeutet: „Drei Freveltaten habe ich ihnen vergeben, aber die
vierte werde ich mit Gericht heimsuchen.“ Zumindest beinhaltet
es, dass Gott in seiner Langmut gewartet und immer wieder
nach einem Anzeichen von Buße Ausschau gehalten hatte,
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bevor Er im Zorn handelte; aber Er fand keine Buße. Mit drei
Übertretungen hatten sie den Becher ihrer Bosheit gefüllt. Mit
der vierten Übertretung brachten sie ihn zum Überfließen und
brachten damit zum Ausdruck, dass alles weitere Prüfen
sinnlos war. In Gottes Augen waren sie verdorben und unrein.
Darum muss das Gericht seinen Lauf nehmen.

Die Sünde jedes Volkes, die schließlich den Höhepunkt bildet,
wird besonders in der schrecklichen Anklage und dem damit
verbundenen Urteil hervorgehoben, die von den inspirierten
Lippen des Sehers kommen.

Damaskus hatte „Gilead mit eisernen Dreschschlitten
gedroschen“. Schonungslos verfolgten sie alle entlang der
freiliegenden Grenzen Israels über den Jordan hinaus und
zeigten sich erbarmungslos gegenüber Alter und Geschlecht.
Sie fegten durch das Land und vernichteten alle gleichermaßen
und behandelten jeden wie Korn unter einem Dreschflegel.
Dafür würden sie ohne Erbarmen Gericht erfahren, das der
sittliche Herrscher des Universums, dessen Augen auf all ihre
Wege achteten, austeilen würde.

Verse 6-8
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Amos 1,6-8: 6 So spricht der HERR: Wegen drei
Freveltaten von Gaza und wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen: Weil sie Gefangene in voller Zahl
weggeführt haben, um sie an Edom auszuliefern, 7 so
werde ich ein Feuer senden in die Mauer von Gaza, und es
wird seine Paläste verzehren; 8 und ich werde den
Bewohner ausrotten aus Asdod, und den, der das Zepter
hält, aus Askalon; und ich werde meine Hand gegen Ekron
wenden, und der Überrest der Philister wird untergehen,
spricht der Herr, HERR.

Gaza, die alte Hauptstadt der Philister, hatte Gottes Volk zu
ihrer Beute gemacht, indem sie sie gefangen nahmen und nach
Edom verkauften oder verschenkten. (Edom ist im Vorbild ein
anschauliches Bild für falsche Religion, die den Menschen der
Macht des Fleisches übergibt!) So half man dem grausamen
und nicht geschwisterlichen Feind, den nahen Verwandten zu
zerstören und zu versklaven. Aber so wie sie die Zerstörung
des abgewichenen Volkes des Herrn anstrebten, genauso
würden sein Feuer und seine Hand gegen Philistäa sein, bis hin
zu seiner völligen Zerstörung.

Verse 9.10
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Amos 1,9.10: 9 So spricht der HERR: Wegen drei
Freveltaten von Tyrus und wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen: Weil sie Gefangene in voller Zahl an
Edom ausgeliefert und sich nicht an den Bruderbund
erinnert haben, 10 so werde ich ein Feuer senden in die
Mauer von Tyrus, und es wird seine Paläste verzehren.

Tyrus, die Kaufmannsstadt am Meer, die in den Tagen von
Salomo und Hiram einst im „brüderlichen Bund“ mit Israel war,
hatte ihre Versprechen, die sie gegeben hatten, vergessen und
verbündete sich ebenfalls mit Edom und übergab ihnen die
Gefangenen, die sie genommen hatten. Darum sollte das Feuer
die Mauer von Tyrus, die sie für unüberwindlich hielten,
verschlingen und seine Paläste auslöschen.

Verse 11.12

Amos 1,11.12: 11 So spricht der HERR: Wegen drei
Freveltaten von Edom und wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen: Weil es seinen Bruder mit dem
Schwert verfolgt und sein Erbarmen erstickt hat und weil
sein Zorn beständig zerfleischt und es seinen Grimm
immerfort bewahrt, 12 so werde ich ein Feuer senden nach
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Teman, und es wird die Paläste von Bozra verzehren.

Edom, seit jeher der bitterste Feind des Samens Jakobs, war
unerbittlich in seiner Wut, indem es „seinen Bruder mit dem
Schwert verfolgt und sein Erbarmen erstickt“ hatte. Deshalb
sollte der Herr vergessen, am Tag seines gerechten Zornes
Erbarmen mit ihm zu haben, und so die Demütigungen
vergelten, mit denen Edom Israel überschüttet hatte. Die
Prophezeiungen Obadjas passen genau zu diesem Abschnitt.

Verse 13-15

Amos 1,13-15: 13 So spricht der HERR: Wegen drei
Freveltaten der Kinder Ammon und wegen vier werde ich es
nicht rückgängig machen: Weil sie die Schwangeren von
Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern, 14
so werde ich ein Feuer anzünden in der Mauer von Rabba,
und es wird seine Paläste verzehren unter Kriegsgeschrei
am Tag des Kampfes, unter Sturm am Tag des Unwetters;
15 und ihr König wird in die Gefangenschaft gehen, er und
seine Fürsten miteinander, spricht der HERR.

Ammon hatte versucht, durch schrecklichste Grausamkeit die
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Hoffnung der auserwählten Nation zunichtezumachen, nur um
seine eigenen Grenzen zu erweitern. Mit dieser teuflischen
Zurschaustellung ihres Hasses auf Israel hatten sie die
göttliche Strafe selbst auf ihr Haupt gebracht. Ammon sollte der
ganzen Wut des Sturmes des HERRN am Tag des Sturmwinds
seines Zornes ausgesetzt sein.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 2

Die Anklage gegen die Nationen (2)

Verse 1-3

Amos 2,1-3: 1 So spricht der HERR: Wegen drei
Freveltaten von Moab und wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen: Weil es die Gebeine des Königs von
Edom zu Kalk verbrannt hat, 2 so werde ich ein Feuer
senden nach Moab, und es wird die Paläste von Kerijot
verzehren; und Moab wird sterben im Getümmel, unter
Kriegsgeschrei, unter Posaunenschall; 3 und ich werde den
Richter ausrotten aus seiner Mitte und alle seine Fürsten mit
ihm umbringen, spricht der HERR.

Moab andererseits wird nicht wegen seiner Grausamkeiten
Israel gegenüber belangt, sondern weil sie es übernahmen, an
Edom Gericht zu üben, wo sie doch selbst schwerwiegendster
Vergehen schuldig waren. Deshalb würde „der Richter aus
seiner Mitte ausgerottet und alle seine Fürsten mit ihm
umgebracht werden“.
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Verse 4.5

Amos 2,4.5: 4 So spricht der HERR: Wegen drei
Freveltaten von Juda und wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen: Weil sie das Gesetz des HERRN
verworfen und seine Satzungen nicht bewahrt haben und
ihre Lügen sie verführten, denen ihre Väter nachgewandelt
sind, 5 so werde ich ein Feuer senden nach Juda, und es
wird die Paläste Jerusalems verzehren.

Bis hierher richteten sich die prophetischen Botschaften gegen
die Völker, die das Land Israel umgaben. Die Geschichte
bezeugt ihre Erfüllung. Gaza, Tyrus, Edom, Ammon und Moab
sind jetzt nur noch Namen. Ihre Herrlichkeit ist schon lange
vergangen. Damaskus existiert noch immer, aber seine
Einwohner wurden in die Gefangenschaft geführt und Muslime
bewohnen jetzt die Paläste der Stadt. So haben sich die
Prophezeiungen des Hirten-Propheten als Wort des HERRN
erwiesen.

Aber Amos erhob sein Wort nicht nur gegen die Heiden. Wegen
ihrer unheiligen Wege hatte er auch über Juda und Israel das
Kommen des lang hinausgeschobenen Gerichtes zu
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verkündigen.

Juda, bevorrechtigt unter allen anderen, hatte das Gesetz des
HERRN verachtet und sich geweigert, seinen Geboten zu
gehorchen. Die Lügen seiner falschen Lehrer hatten Juda in die
Irre geführt; sie zogen die Propheten den vom Himmel
gesandten Botschaftern des Gottes ihrer Väter vor. Ihre Väter
hatten sich von ihrem Felsen [Gott] abgewandt, und die Kinder
folgten in ihren Wegen. Deshalb würden, so wie bei den
Nationen, die Paläste Jerusalems mit Feuer verbrennen, und
der Ort, an den der HERR seinen Namen gesetzt hatte, würde
in die Hände der Feinde fallen.

Verse 6-16

Amos 2,6-16: 6 So spricht der HERR: Wegen drei
Freveltaten von Israel und wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen: Weil sie den Gerechten für Geld und
den Armen für ein Paar Schuhe verkaufen; 7 sie, die danach
lechzen, den Staub der Erde auf dem Haupt der Geringen
zu sehen, und den Weg der Sanftmütigen krümmen; und ein
Mann und sein Vater gehen zu derselben Hure, um meinen
heiligen Namen zu entweihen; 8 und neben jedem Altar
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strecken sie sich hin auf gepfändeten Mänteln, und im Haus
ihres Gottes trinken sie Wein von Strafgeldern. 9 Und doch
habe ich den Amoriter vor ihnen vertilgt, dessen Höhe wie
die Höhe der Zedern war, und er war stark wie die Eichen;
und ich habe seine Frucht vertilgt von oben und seine
Wurzeln von unten. 10 Und doch habe ich euch aus dem
Land Ägypten heraufgeführt und euch vierzig Jahre in der
Wüste geleitet, damit ihr das Land des Amoriters in Besitz
nähmet. 11 Und ich habe Propheten erweckt aus euren
Söhnen und Nasiräer aus euren Jünglingen. Ja, ist es nicht
so, ihr Kinder Israel?, spricht der HERR. 12 Aber ihr habt
den Nasiräern Wein zu trinken gegeben und den Propheten
geboten und gesagt: Ihr sollt nicht weissagen! 13 Siehe, ich
werde euch niederdrücken, wie der Wagen drückt, der voll
Garben ist. 14 Und dem Schnellen wird die Flucht
entschwinden; und der Starke wird seine Kraft nicht
befestigen und der Held sein Leben nicht erretten; 15 und
der den Bogen führt, wird nicht standhalten; und der
Schnellfüßige wird nicht entkommen, und der auf dem Pferd
reitet, wird sein Leben nicht erretten; 16 und der
Beherzteste unter den Helden wird nackt fliehen an jenem
Tag, spricht der HERR.
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Die Anklage gegen Israel ist die längste von allen. Dem stolzen
Königreich im Norden wird Habgier, Zügellosigkeit und
Götzendienst vorgeworfen. Und dennoch waren sie absolut
unbekümmert über das Unheil, das sie angerichtet hatten. Sie
verkauften den Gerechten für Silber und den Bedürftigen für ein
Paar Schuhe. Der gewöhnlichste Gegenstand des Handels war
in ihren gierigen Augen von größerem Wert als das Los der
Armen. Und während sie schändlichste Unreinheit auslebten,
nannten sie sich dennoch bei dem heiligen Namen des HERRN
und entweihten auf diese Weise seinen Namen in den Augen
der Heiden. Sie waren entflammt vom Götzendienst, und „im
Haus ihres Gottes trinken sie Wein von Strafgeldern“. Sie
benutzten die gepfändeten Kleidungsstücke der Armen, um
sich neben jedem Altar niederzulegen. Das Gesetz verbot es,
das Gewand eines Armen über Nacht als Pfand einzubehalten.
Aber sie verachteten nicht nur das Gesetz, sondern sie
benutzten die Gewänder auch noch in aller Öffentlichkeit für die
Anbetung ihrer Götzen. Entgegen jedem Gesetz benutzten
auch die Richter die Strafgelder der Verurteilten, um Wein für
ihre Götzenfeste zu kaufen. Das war der „Wein der
Verurteilten“. So wurde der Heilige Israels von denen entehrt,
die sich seines Namens rühmten.
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Und doch hatte Er, wie Er sie in rührender Weise erinnert, die
Ammoniter vor ihnen vertrieben, als Er sie aus Ägypten
herausführte, und hatte sie vierzig Jahre durch die Wüste
geleitet. Aus der Mitte ihrer Söhne hatte Er Propheten gerufen
und Nasiräer, die Ihm geweiht waren. Aber sie führten die
Abgesonderten durch Wein in die Irre und weigerten sich, auf
die Warnungen der Propheten zu hören. Es ist ein trauriges und
erbärmliches Bild, doch wie oft hat es sich seither wiederholt!
Die, denen die größten Vorrechte gehören, sind oft auch die
größten Übeltäter.

Schlussendlich waren ihre Gräueltaten zur Vollendung
gekommen. Die letzte Garbe wurde auf den Wagen geworfen
und die Gnade des HERRN war zu Ende gekommen. Darum
würde niemand zu stehen vermögen „an diesem Tag“ – dem
Tag des Zornes des Herrn.

Wie ernst sind doch die Anschuldigungen, die hier
aufgezeichnet sind! Und wie durchdringend sind diese Worte
aus längst vergangener Zeit. Mögen wir, die wir heute beim
Namen des Herrn genannt sind, sie wohl bedenken!

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909
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Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 3

Die Züchtigung der auserwählten Nation

Verse 1.2

Amos 3,1.2: 1 Hört dieses Wort, das der HERR über euch
redet, ihr Kinder Israel – über das ganze Geschlecht, das
ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe –, indem er
spricht: 2 Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der
Erde erkannt; darum werde ich alle eure Ungerechtigkeiten
an euch heimsuchen.

Mit diesem Kapitel beginnt der zweite Abschnitt der
Prophezeiung, der sich bis zum Ende von Kapitel 6 hinstreckt
und das Wort des Herrn an Israel beinhaltet. Es ist eine letzte
ernste Warnung, bevor das angekündigte Gericht ausgeführt
wird, von dem wir eben gehört haben.

Es sind nicht nur die zehn Stämme, die Amos in dieser
Prophezeiung unter dem Titel „Kinder Israel“ anspricht,
sondern „das ganze Geschlecht, das ich [der HERR] aus dem
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Land Ägypten heraufgeführt habe” (Amos 3,1). Sie werden als
eine Nation betrachtet, obwohl sie zu der Zeit in zwei
Königreiche geteilt sind. Aufgrund ihrer besonderen Vorrechte
trugen sie weit mehr Verantwortung als ihre unwissenden
Nachbarn. „Nur euch“, sagt Gott, „habe ich von allen
Geschlechtern der Erde erkannt; darum werde ich alle eure
Ungerechtigkeiten an euch heimsuchen“ (Amos 3,2). Das ist
ein göttliches Prinzip, das wir nie aus den Augen verlieren
sollten. „Verantwortung entspringt aus der Beziehung.“ Weil
Jahwe Israel von den Nationen abgesondert und sie in einen
Bund mit sich selbst gebracht hatte, wurde von ihnen der
Gehorsam erwartet, den ihre bevorzugte Stellung verlangte,
sonst würden sie der besondere Gegenstand seiner
erzieherischen Maßnahmen sein. Dasselbe gilt auch für die
Versammlung Gottes in diesem Zeitalter, kollektiv betrachtet,
aber gleicherweise auch für jeden einzelnen Gläubigen. Wir
sind berufen, unserer erhabenen Berufung würdig zu wandeln,
und wenn wir das nicht tun, müssen wir mit der Strafe unseres
Vaters rechnen. Züchtigung bedeutet nicht, dass Gottes Herz
uns gegenüber hart geworden ist, im Gegenteil. Es ist seine
Liebe, die Ihn so handeln lässt. Die Welt mag in ihrer Torheit
fortfahren und wenig über solch regierende Fürsorge wissen,
aber bei denen, die beim Namen des Herrn genannt werden,
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muss das anders sein.

Vers 3

Amos 3,3: Gehen wohl zwei miteinander, außer, wenn sie
übereingekommen sind?

Amos 3,3 weiht uns in das Geheimnis echter Gemeinschaft ein.
Zwei können nur dann zusammen gehen, wenn sie sich einig
sind. Es ist nicht die Frage, ob man sich in allen Details einig
ist, sondern es geht darum, in den grundlegenden Fragen
bezüglich unserer Gemeinschaft gleich zu denken. Gott kann
nicht mit Leugnern in diesem innigen, glückseligen Sinn
wandeln, der hier betrachtet wird, noch können Gläubige in
heiliger Verbundenheit zusammen gehen, wenn der eine
danach trachtet, Gott zu ehren, und der andere bereits in
unsauberes Denken und böse Wege abgerutscht ist.

Verse 4-6

Amos 3,4-6: 4 Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen
Raub hat? Lässt der junge Löwe seine Stimme aus seiner
Höhle erschallen, außer wenn er einen Fang getan hat? 5

Seite 27 von 91



Fällt der Vogel in die Schlinge am Boden, wenn ihm kein
Köder gelegt ist? Schnellt die Schlinge von der Erde empor,
wenn sie gar nichts gefangen hat? 6 Oder wird die Posaune
in der Stadt geblasen, und das Volk sollte nicht
erschrecken? Oder geschieht ein Unglück in der Stadt, und
der HERR hätte es nicht bewirkt?

Mit Amos 3,4 beginnend, verkündet der Prophet den Anlass für
seine Botschaft. Ergebnisse kommen von entsprechenden
Ursachen. Die Trompete musste geblasen werden, damit die
Leute erzittern, denn Gott war dabei, Böses über sie zu
bringen. „Oder geschieht ein Unglück in der Stadt, und der
HERR hätte es nicht bewirkt?”, ist seine Herausforderung.
Dieser Vers hat viele verstört, die übereifrig für das Ansehen
des Herrn der Heerscharen waren. Aber das Böse ist natürlich
Elend (nicht Sünde), wie wir im ersten Kapitel von Joel gesehen
haben, und Gott benutzt es als Zuchtrute. Davor sollte Amos
die sorglosen Einwohner der Städte Israels warnen.

Verse 7.8

Amos 3,7.8: 7 Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei
denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den
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Propheten, offenbart habe. 8 Der Löwe hat gebrüllt, wer
sollte sich nicht fürchten? Der Herr, HERR, hat geredet, wer
sollte nicht weissagen?

Er hat einen guten Grund zu prophezeien. Gott hat ihm seine
Geheimnisse geoffenbart. Deshalb muss er sie mutig
verkünden. „Der Herr, HERR, hat geredet, wer sollte nicht
weissagen?“ Das ist wirklich ein erhabener Grund. Aber es ist
nur ein guter Grund für den, der wirklich versucht, göttliche
Wahrheiten weiterzugeben. Wenn Gott nicht gesprochen hat,
dann ist die Vermutung des einen genauso gut wie die eines
anderen; die Ansichten des einen sind es dann genauso wert,
geglaubt und erwogen zu werden, wie die seiner Mitbrüder.
Aber wenn Gott selbst gesprochen hat, wie Er es in seinem
Wort getan hat, dann ist alles geklärt für den, der Ihn fürchtet.
Sein Diener braucht nichts zu tun, als das zu verkünden, was
ihm offenbart wurde. Dabei wendet er sich weg von den
„Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis“ (1Tim
6,20) und den „törichten Überlegungen“ (Röm 1,21).

Das ist der Wert der Schrift, und Satan möchte uns in dieser
gegenwärtigen Zeit diesen Reichtum unbemerkt rauben. Gott
hat seinen Willen in seinem Wort offenbart. „Der Herr, HERR,
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tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen
Knechten, den Propheten, offenbart habe.“ Deshalb akzeptiert
der Gläubige die prophetischen Schriften, die der Herr Jesus
mit seinem Siegel versehen hat, als letzte und höchste Instanz
in dem Wissen, dass „heilige Menschen Gottes redeten,
getrieben vom Heiligen Geist“ (2Pet 1,21). Der Glaube
triumphiert, wo die bloße Überlegung im Dunkeln tappt und sich
vergeblich bemüht, in die Zukunft zu schauen, die
Vergangenheit zu erklären oder die Gegenwart zu verstehen.

Gegner der Inspiration der Bibel behaupten oft, dass man von
der Unfehlbarkeit der Schrift nur sprechen könne, wenn man
davon ausgehe, dass die Schreiber der verschiedenen Bücher
unfehlbar gewesen seien – und das, obwohl der Herr Jesus
ernst erklärt hat, dass „die Schrift nicht aufgelöst werden kann“
(Joh 10,35). Da ist aber überhaupt nicht die Rede von
menschlicher Unfehlbarkeit. Wenn Gott redet, muss man nicht
unfehlbar, sondern gehorsam sein und das weitergeben, was
Er kundgemacht hat. So war es bei Amos und seinen
prophetischen Mitdienern. Ein Schreiber braucht keine genaue
Kenntnis über die Ereignisse, die er beschreibt, wenn jemand
anderes diktiert. Er hört das Wort und schreibt es entsprechend
nieder. Daher verstehen wir auch, dass die Schreiber des Alten
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Testamentes „forschten, auf welche oder welcher Art Zeit der
Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den
Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den
Herrlichkeiten danach zuvor zeugte“ (1Pet 1,11). Nur der
Unglaube sieht hier eine Schwierigkeit.

Verse 9-15

Amos 3,9-15: 9 Ruft über die Paläste in Asdod und über die
Paläste im Land Ägypten hin und sprecht: Versammelt euch
auf den Bergen von Samaria, und seht die große Verwirrung
in seiner Mitte und die Bedrückungen in seinem Innern! 10
Und sie wissen nicht zu tun, was recht ist, spricht der
HERR, sie, die Gewalttat und Zerstörung häufen in ihren
Palästen. 11 Darum, so spricht der Herr, HERR: Der Feind,
und zwar rings um das Land her! Und er wird deine Macht
von dir herabstürzen, und deine Paläste werden geplündert
werden. 12 So spricht der HERR: Wie der Hirte zwei Beine
oder einen Ohrzipfel aus dem Rachen des Löwen rettet, so
werden die Kinder Israel gerettet werden, die in Samaria in
der Ecke des Polsters und auf dem Damast des Ruhebettes
sitzen. 13 Hört und bezeugt es dem Haus Jakob, spricht der
Herr, HERR, der Gott der Heerscharen: 14 An dem Tag, an
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dem ich Israels Übertretungen an ihm heimsuchen werde,
werde ich auch die Altäre von Bethel heimsuchen; und die
Hörner des Altars sollen abgehauen werden und zu Boden
fallen. 15 Und ich werde das Winterhaus zertrümmern samt
dem Sommerhaus; und die Elfenbeinhäuser werden
zugrunde gehen, die großen Häuser werden verschwinden,
spricht der HERR.

Die Verse in Amos 3,9-15 beinhalten die prophetische
Botschaft. Israels Wegführung wird vorhergesagt. Aber es wird
in gleichem Atemzug verkündet, dass ein Überrest gerettet
werden wird. In den Palästen der Philister und der Ägypter soll
es kundgetan werden, dass Gott wegen der Sünden seines
Volkes nicht länger ein Schutzwall für sie sein würde. Die
Völker, die einst Zeugen seiner Macht waren, würden nun
Zeugen seiner Gerechtigkeit werden. Da sein Volk nicht mit Ihm
wandelte, konnte Er es nur der Züchtigung hingeben.

Denn „wie der Hirte zwei Beine oder einen Ohrzipfel aus dem
Rachen des Löwen rettet, so werden die Kinder Israel gerettet
werden, die in Samaria in der Ecke des Polsters und auf dem
Damast des Ruhebettes sitzen“. Der Hirte, der eines der
Schafe der Herde verlor, wurde dafür zur Verantwortung
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gezogen, es sei denn, er konnte den Beweis erbringen, dass es
von wilden Tieren gerissen worden war. Daher sein Bemühen,
wenigstens etwas, und sei es nur der Zipfel eines Ohres, von
dem gefressenen Tier zu retten. Genauso wird Gott einen Teil
Israels retten, sei es auch nur einen ganz kleinen Teil, und sie
davor bewahren, von den wilden Tieren, den heidnischen
Imperien, verschlungen zu werden. Ihre Übertretung muss auf
sie zurückgebracht werden wegen ihrer götzendienerischen
Praktiken, von denen der Altar in Bethel, der von König
Jerobeam, dem Sohn Nebats, gebaut wurde, ein beständiges
Denkmal war. Sein Niedergang würde die Zerstörung derer
beinhalten, die sich ihres Reichtums rühmten, in ihrem Luxus
schwelgten und sorglos waren in Bezug auf den gefallenen
Zustand Israels. Das wird in Amos 6,1-6 weiter ausgeführt, und
an dieser Stelle werden wir dann mehr dazu sagen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 4

„Dennoch seid ihr nicht umgekehrt!“

In diesem Kapitel wird das Volk Israel daran erinnert, wie viele
Wege Gott benutzt hatte, um zu ihnen zu reden, mit dem Ziel,
sie wieder zu Ihm zurückzurufen. Doch das traurige Resultat
war, dass sie auf ihren sündigen Wegen weitergegangen
waren, trotz der Warnungen und Strafen. Sie verachteten die
Züchtigung des Herrn.

Verse 1-3

Amos 4,1-3: 1 Hört dieses Wort, ihr Kühe Basans, die ihr
auf dem Berg Samarias seid, die ihr die Geringen bedrückt,
die Armen misshandelt und zu euren Herren sprecht: Bring
her, dass wir trinken! 2 Geschworen hat der Herr, HERR,
bei seiner Heiligkeit: Siehe, Tage werden über euch
kommen, da man euch an Haken wegschleppen wird und
euren Rest an Fischerangeln. 3 Und ihr werdet durch die
Mauerrisse hinausgehen, jede vor sich hin, und ihr werdet
nach Harmon hingeworfen werden, spricht der HERR.
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In diesen Versen werden wahrscheinlich die bedeutenden
Frauen in Israel angesprochen, denn für „Kühe Basans“ wird im
Original die weibliche Form gebraucht. Genusssüchtig,
unverschämt und selbstgefällig unterdrückten diese
hochmütigen Damen die Armen und misshandelten die
Bedürftigen, um ihren eigenen fleischlichen Begierden zu
dienen. Gleichgültig gegenüber dem Leid, dass ihr unrechtes
Vergnügen für andere nach sich zog, feierten sie und freuten
sich und vergaßen, dass der Heilige Israels zuschaute. Er hatte
bei seiner Heiligkeit geschworen, ihre Sünden auf ihr Haupt
zurückzubringen. Er würde sie aus ihrer Torheit herausholen,
so wie ein Angler einen gierigen Fisch fängt, der nicht ahnt,
dass in dem ausgelegten verlockenden Köder eine Gefahr
lauert.

Verse 4.5

Amos 4,4.5: 4 Geht nach Bethel und übertretet, nach Gilgal
und mehrt die Übertretung! Und bringt jeden Morgen eure
Schlachtopfer, alle drei Tage eure Zehnten; 5 und räuchert
ein Dankopfer vom Gesäuerten und ruft aus, verkündet
freiwillige Gaben! Denn so liebt ihr es, ihr Kinder Israel,
spricht der Herr, HERR.
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Amos 4,4.5 wird unterschiedlich verstanden. Einige sehen hier
den Ruf zur Buße, der sich ernstlich an das Gewissen des
Volkes richtet. In diesem Fall wird das „Dankopfer vom
Gesäuerten“ als in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes
angesehen, wie es in 3. Mose 7,13 beschrieben wird. Dort wird
gesäuertes Brot dem Dankopfer beigegeben, womit der
Opfernde seine eigene Unwürdigkeit kundtat.

Aber das Dankopfer war nur angebracht, wenn das Volk in der
rechten Verbindung zu Gott stand. Sie zu dem falschen Altar
nach Bethel zu rufen und dort ein Dankopfer zu bringen, wo
doch eigentlich ein Sündopfer nötig gewesen wäre, war
sicherlich nicht nach den Gedanken Gottes.

Deshalb verstehe ich diesen Abschnitt als absolute Ironie in der
Weise, wie Elia auch die Baalspriester verhöhnte. Tatsächlich
scheint es, als würde der Prophet sagen: „Bringt doch ein
Dankopfer vom Gesäuerten, denn so liebt ihr es, ihr Kinder
Israel!“ Hier ist kein Gedanke daran, das Gesäuerte als
Beigabe zu einem getöteten Opfer oder zu der Gabe der
Erstlingsfrucht zu sehen. Sondern das Gesäuerte ist das Opfer,
das darzubringen sie ironischerweise aufgefordert werden.
Dieser ganze Abschnitt ist eine traurige Darstellung des
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erbärmlichen und niedrigen Zustands Israels, dessen ganzes
System der Anbetung nur noch Frevel und Übertretung
darstellte. Und doch rühmten sie sich gleichzeitig ihrer Pracht
und ihrer Rituale.

Sieht Der, der auf die Anmaßung einer schuldigeren
Christenheit blickt, diese nicht mit noch größerer Abscheu? Wo
das Gewissen aktiv ist, wird es einen sicherlich dazu führen,
sich von Missetaten abzuwenden, die solch blendenden
Charakter haben.

Amos 5,5 macht deutlich, dass Gott nicht im Entferntesten
daran dachte, ein Opfer anzunehmen, das in Bethel oder Gilgal
dargebracht wurde. Alles, was sich um diese Zentren der
Abtrünnigkeit bewegte, war Ihm verhasst. Er hatte seinen
Namen mit Jerusalem verbunden, obwohl sein Name auch dort
schon entweiht worden war.

Vers 6

Amos 4,6: Und so habe auch ich euch reine Zähne
gegeben in allen euren Städten und Mangel an Brot an allen
euren Orten; und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt,
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spricht der HERR.

Aufgrund dessen, was wir bisher betrachtet haben, hatte Er
eine schwere Hungersnot über sie gebracht. Er „gab ihnen
reine Zähne in allen ihren Städten und Mangel an Brot an allen
ihren Orten“. Dennoch gab es keinen Beweis ihrer Buße und Er
musste sagen: „Und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt.“

Verse 7.8

Amos 4,7.8: 7 Und auch habe ich euch den Regen
entzogen, als noch drei Monate bis zur Ernte waren; und ich
habe auf die eine Stadt regnen lassen, während ich auf die
andere Stadt nicht regnen ließ; das eine Feldstück wurde
beregnet, und das Feldstück, auf das es nicht regnete,
verdorrte; 8 und zwei, drei Städte wankten zu einer Stadt
hin, um Wasser zu trinken, und wurden nicht satt. Dennoch
seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der HERR.

Auch den Regen hielt Er auf eine Art und Weise zurück, die sie
fragend und nachdenklich machen sollte, wenn ihr Gewissen
sich überhaupt noch regte. Er gab der einen Stadt Regen und
hielt ihn von einer anderen Stadt zurück. Und doch kommt
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derselbe ernste Refrain: „Dennoch seid ihr nicht bis zu mir
umgekehrt, spricht der Herr.“

Vers 9

Amos 4,9: Ich habe euch mit Kornbrand und mit Vergilben
geschlagen; eine große Zahl eurer Gärten und eurer
Weinberge und eurer Feigen- und eurer Olivenbäume fraß
die Heuschrecke. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir
umgekehrt, spricht der HERR.

Mit Kornbrand und Vergilben hatte Er sie geschlagen, so dass
ihre spärliche Ernte verdorben war, bevor sie vollkommen
gereift war. Wenn ihre Obstbäume, Weinberge und Gärten
vielversprechend aussahen, wurden die Heuschrecken
(Heuschrecken der gefräßigsten Art) gesandt, um sie zu
zerstören. Aber es gab kein Erwachen – das Gewissen schlief
weiter. „Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht
der Herr.“

Vers 10

Amos 4,10: Ich habe die Pest unter euch gesandt in der
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Weise Ägyptens; ich habe eure Jünglinge mit dem Schwert
getötet, während zugleich eure Pferde gefangen weggeführt
wurden, und ich ließ den Gestank eurer Heerlager
aufsteigen, und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht
bis zu mir umgekehrt, spricht der HERR.

Auch mit der Pest hatte Er sie „in der Weise Ägyptens“
besucht. Die übelriechenden Leichen ihrer stattlichsten Söhne,
die zusammen mit ihren Pferden im Kampf erschlagen worden
waren, verpesteten die Luft, so dass sie Krankheit und Tod
einatmeten. Trotzdem schien niemand zu erkennen, wer es
war, der sie heimsuchte, und so kehrten sie nicht zu Ihm um.

Vers 11

Amos 4,11: Ich habe eine Umkehrung unter euch
angerichtet wie die Umkehrung von Sodom und Gomorra
durch Gott; und ihr wart wie ein Brandscheit, das aus dem
Feuer gerettet ist. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir
umgekehrt, spricht der HERR.

Eine große Naturkatastrophe, möglicherweise ein Erdbeben,
begleitet von einem Großbrand, kam zu ihren Nöten noch
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hinzu. Manche hatte Er umgekehrt, so wie Er Sodom und
Gomorra zerstört hatte, so dass die Überlebenden wie
Brandscheite aus dem Feuer gerettet wurden; dennoch waren
sie nicht zu ihm umgekehrt. Sie versagten darin, seine Hand in
allem, was sie betroffen hatte, zu erkennen. Sie versuchten nur,
der Rute zu entkommen, und hörten weder ihre Botschaft noch
Ihn, der sie gesandt hatte. Genauso sieht der Weg des
Menschen aus, der von der göttlichen Gnade unberührt bleibt.
Er verschließt die Augen vor den offensichtlichen Beweisen von
Gottes Handeln und verfolgt gedankenlos seinen eigenen Weg,
bis sich die Grube über ihm verschließt.

Vers 12

Amos 4,12: Darum werde ich dir so tun, Israel. Weil ich dir
dies tun will, so schicke dich an, Israel, deinem Gott zu
begegnen!

Wegen ihrer absoluten Gleichgültigkeit bleibt nur noch eine
weitere Sache offen: Sie müssen Dem im Gericht begegnen,
dessen Warnungen und disziplinarischen Handlungen sie
verachtet hatten. „Darum … schicke dich an, Israel, deinem Gott
zu begegnen!“1
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Vers 13

Amos 4,13: Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind
schafft und dem Menschen kundtut, was sein Gedanke ist;
der die Morgenröte und die Finsternis macht und
einherschreitet auf den Höhen der Erde: HERR, Gott der
Heerscharen, ist sein Name.

Denn obwohl sie Ihn nicht kannten, war Er doch Jahwe, der
mächtige Gott der Heerscharen, der die Berge geformt und den
Wind erschaffen hat, der dem Menschen seine geheimen
Gedanken kundtut, der den Morgen zur Dunkelheit macht und
auf den Höhen der Erde einherschreitet.

Ihm würden sie begegnen müssen – aber wie? Und auch du,
lieber Leser, hast das noch vor dir, wenn du noch nicht errettet
bist. Denke darüber nach, wie du am großen Tag seines
Zornes vor Ihm bestehen kannst!

Auch auf den Gläubigen, der nachlässig wandelt, ist dieses
Wort anwendbar. Indem er seinen eigenen Weg geht, verachtet
er vielleicht die Züchtigung des Herrn hört nicht auf seine
ermahnende Stimme hören. Aber er kann nicht für immer so
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weitermachen. Früher oder später muss er Gott begegnen und
alles wird in seiner Gegenwart offenbar werden. Darum:
Bekenne Fehltritte immer sofort vor dem, der die Geheimnisse
aller Herzen kennt!  

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust

 

Anmerkungen

[1] Ich habe das Erdbeben vom 18. April 1906 in Kalifornien miterlebt und war
Augenzeuge seiner Schrecken. Nicht zuletzt bemerkte man die anhaltenden
Bemühungen der Prediger aller Konfessionen, die Ängste der Bevölkerung zu
beschwichtigen, indem sie ihnen versicherten, Gott habe mit den unheilvollen
Geschehnissen, die sich ereignet hatten, nichts zu tun. Es gebe eine natürliche
Erklärung für alles! Die Menschen ohne Christus waren nur zu bereit, das auch
zu glauben; und so wurde ihr teilweise aufgeschrecktes Gewissen wieder
eingeschläfert und ihre Ohren verschlossen vor der Stimme dessen, der durch
Amos sagt: „Ich habe einige von euch zu Fall gebracht!“ Von dem Abschnitt
aus Amos 4,11.12 ausgehend, hatte ich die Gelegenheit, vielen die Wahrheit
ernsthaft darzulegen, und zwar, wie ich hoffe, nicht ganz ohne Frucht; aber „der
Tag“ wird es offenbaren.
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Kapitel 5

Ein Klagegesang für Israel

Verse 1-5

Amos 5,1-5: 1 Hört dieses Wort, das ich über euch anhebe,
ein Klagelied, Haus Israel! 2 Sie ist gefallen, die Jungfrau
Israel, sie wird nicht wieder aufstehen; sie liegt hingeworfen
auf ihrem Land, niemand richtet sie auf. 3 Denn so spricht
der Herr, HERR: Die Stadt, die zu tausend auszieht, wird
hundert übrig behalten, und die zu hundert auszieht, wird
zehn für das Haus Israel übrig behalten. 4 Denn so spricht
der HERR zum Haus Israel: Sucht mich und lebt. 5 Und
sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und geht
nicht hinüber nach Beerseba; denn Gilgal wird gewiss
weggeführt und Bethel zunichtewerden.

Traurig und ernst sind die Takte des einer Totenklage
gleichenden Klageliedes, das der Prophet über die gefallene
Nation anstimmt, die er so sehr liebt. Als Volk haben sie in ihrer
Treue zu Gott völlig versagt, und auf der Grundlage ihrer
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Verantwortlichkeit konnten sie nicht einen einzigen Segen
einfordern. Sollte Gott sie je wieder annehmen, dann wäre das
nur aufgrund reiner Gnade möglich; andernfalls wäre nichts als
Gericht ihr Teil.

Auf diese Weise ist auch alles fehlgeschlagen, was Gott den
Menschen anvertraut hat, und das Zeugnis, das der Gemeinde
anvertraut wurde, ist davon nicht ausgenommen. Aber Gott hat
unendliche Quellen in sich selbst, die nur durch das Versagen
des Gegenstandes seiner Gnade dargestellt werden können.
Das mag den Geist all derer aufmuntern und erbauen, die
stöhnen und weinen angesichts der unglücklichen Spaltungen
und des Versagens dessen, was eigentlich zum Zeugnis für
Christus und zur Ehre Gottes in diesen letzten Tagen sein
sollte. Trotzdem braucht Mutlosigkeit und Dunkelheit die Seele
nicht zu überwältigen. Vielleicht wird Gott von seinem Volk
dennoch von seinem Volk gesucht werden. Wenn
Zerbrochenheit und Buße sichtbar werden, ist Er in der Lage,
über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten oder erdenken.

Die Jungfrau Israel war so tief gefallen, dass sie niemals mehr
aufstehen konnte – jedenfalls nicht aus eigener Kraft heraus.
Auch gab es unter ihren Führern niemand, der sie wieder
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aufrichten konnte. Und doch ruft und bittet Gott die, die es
hören würden: „Sucht mich, und ihr werdet leben!“ Niemand
konnte sie retten als nur der, von dem sie traurigerweise
abgewichen waren. Bethel, Gilgal oder Beerseba aufzusuchen,
wo die Höhen waren, die von götzendienerischem Eigenwillen
zeugten, würde umsonst sein, wie Amos 4,5 ironischerweise
beschreibt. Die Tatsache, dass es eine gewisse heilige
Verbindung gab mit den eben genannten Orten, würde doch
nicht verhindern, dass sie in die Gefangenschaft gehen
müssten. Bethel war nicht länger das Haus Gottes, noch sprach
Gilgal davon, dass ihre Schande weggetan war. Im Gegenteil,
Bethel war ein Ort der Dämonen geworden und Gilgal selbst
war eine Schande.

Nichts hat fortwährend Bestand, sei es der Traum der
Apostolizität oder die moderne Idee, die bei manchen als der
„ursprüngliche Grund des Zusammenkommens“ und „das
Fortbestehen des Tisches des Herrn“ gelten. Was einmal
eindeutig von Gott gegeben war, wird schnell verdorben, wo
Stolz und Eigenwille am Werk sind. Manchmal muss man sich
von solchen Dingen abwenden und sie ablehnen, weil man dem
Herrn treu ist, trotz der Tatsache, dass sie in der Vergangenheit
einmal in Verbindung mit Segen und der offensichtlichen
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Bestätigung Gottes standen.

Die Schrift muss uns leiten, nicht menschliche Regeln und
Anmaßen von Macht. „Was von Anfang an war“ ist die
ursprüngliche Grundlage – und nur das!

Verse 6-9

Amos 5,6-9: 6 Sucht den HERRN und lebt, damit er nicht
wie ein Feuer in das Haus Josephs eindringe und es
verzehre und für Bethel niemand da sei, der es lösche – 7
sie verwandeln das Recht in Wermut und werfen die
Gerechtigkeit zu Boden –; 8 sucht den, der das
Siebengestirn und den Orion gemacht hat und den
Todesschatten in Morgen verwandelt und den Tag zur
Nacht verfinstert, der die Wasser des Meeres ruft und sie
über die Fläche der Erde ausgießt: 9 HERR ist sein Name;
der Verwüstung losbrechen lässt über den Starken, und
Verwüstung kommt über die Festung.

So wird Israel aufgefordert, den Herrn zu suchen und zu leben,
„damit er nicht wie ein Feuer in das Haus Josephs eindringe
und es verzehre und für Bethel niemand da sei, der es lösche”.
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Leider wurde die Warnung in den Wind geschlagen, und so
wurde ein paar Jahre später das angekündigte Gericht
ausgeführt, und das Haus Joseph wurde verzehrt und wird
nicht wieder gesammelt werden bis zum Tag der kommenden
Herrlichkeit.

Der Hirte von Tekoa schwingt sich in Amos 5,7-9 zu inspirierten
poetischen Höhen auf. Die Sterne in ihren Bahnen waren
zweifellos schon oft der Inhalt seiner Gedanken gewesen, als er
seine Herden des Nachts auf den Hügeln weidete. Auch hatte
er offensichtlich das Buch Hiob studiert, denn Amos 5,8 ist eng
verbunden mit Hiob 9,9 und Hiob 38,31.

Er ruft aus: „Sie verwandeln das Recht in Wermut und werfen
die Gerechtigkeit zu Boden –; sucht den, der das Siebengestirn
und den Orion gemacht hat und den Todesschatten in Morgen
verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser
des Meeres ruft und sie über die Fläche der Erde ausgießt:
HERR ist sein Name; der Verwüstung losbrechen lässt über
den Starken, und Verwüstung kommt über die Festung.“
„Siebengestirn“ (Kimah) und „Orion“ (Kesil) können nicht mit
Bestimmtheit benannt werden. Aber es steht fest, dass es sich
um einige der größeren Konstellationen handeln muss. An allen
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Stellen, wo diese Worte vorkommen, sowohl in Hiob als auch
hier, werden sie gewöhnlich mit „die sieben Sterne“ oder auch
„Siebengestirn“ und „Orion“ übersetzt. Im Allgemeinen
betrachteten die Hebräer sie als eine Gruppe von hell
glänzenden Sternengruppen, welche die Majestät und
Herrlichkeit ihres Schöpfers zur Schau stellen.

Der Prophet ruft die, die Unrecht tun, dazu auf, den zu
betrachten, der die Himmelskörper dirigiert und sie ins Dasein
rief; der der Sonne befiehlt, in ihrer Herrlichkeit aufzugehen und
die Dunkelheit zu vertreiben; dessen Hand gleichermaßen die
Planetenlaufbahn lenkt, so dass es wieder Nacht wird; und der
dem dürstenden Boden Regen schenkt.

Vers 10

Amos 5,10: Sie hassen den, der im Tor Recht spricht, und
verabscheuen den, der Unsträflichkeit redet.

Mit Ihm haben die Menschen es zu tun, ob sie es wollen oder
nicht. Seine Augen sehen all die unheiligen Wege derer, die bei
seinem Namen genannt sind. Willentlich verwerfen sie das
Licht, indem sie „den hassen, der im Tor Recht spricht, und den

Seite 49 von 91



verabscheuen, der Unsträflichkeit redet“. Sie haben viele
Nachfolger. Am häufigsten sind es diejenigen, die unachtsam
oder sündig wandeln, die voll Empörung gegen diejenigen
auftreten, die ihre unheiligen Wege tadeln. Man erfreut sich an
unbekümmerten, menschengefälligen Predigern und Lehrern,
aber man verabscheut und verschmäht die treuen und
gottesfürchtigen Männer. Aber diejenigen, die sich für Gott
einsetzen, müssen Widerstand und böse Reden von den
Ungeistlichen und weltlich Gesinnten erwarten.

Verse 11-13

Amos 5,11-13: 11 (Darum, weil ihr den Geringen
niedertretet und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr
Häuser von behauenen Steinen gebaut und werdet nicht
darin wohnen, liebliche Weinberge gepflanzt und werdet
deren Wein nicht trinken. 12 Denn ich weiß, dass eurer
Übertretungen viele und eure Sünden zahlreich sind.) Sie
bedrängen den Gerechten, nehmen Lösegeld und beugen
das Recht der Armen im Tor. 13 Darum schweigt der
Einsichtige in dieser Zeit, denn es ist eine böse Zeit.

Wohl wissend, dass man ihn für seine Zurechtweisung im Tor
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hassen würde, verkündet Amos trotzdem ohne Entschuldigung
und ohne Zögern seine ernste Botschaft. Mit Nachdruck weckt
er das Gewissen über die Sünden, die bald das kommende
Gericht über die schuldig gewordene Nation bringen würden.
Sie unterdrückten die Armen, dachten nur an ihre eigene
Behaglichkeit, quälten die Gerechten, nahmen
Bestechungsgelder an, behandelten die Bedürftigen im Gericht
– im Tor – ungerecht. Obendrein waren sie so anmaßend und
frech, dass es klug erschien, ihre Bosheit nicht aufzudecken.
So böse waren die Zeiten.  

Verse 14.15

Amos 5,14.15: 14 Trachtet nach dem Guten und nicht nach
dem Bösen, damit ihr lebt; und der HERR, der Gott der
Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. 15 Hasst
das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im
Tor; vielleicht wird der HERR, der Gott der Heerscharen,
dem Überrest Josephs gnädig sein.

Doch Gottes treuer Diener verhüllt nichts und benutzt keine
schmeichelnden Worte. Er offenbart ihre Heuchelei und ruft sie
auf, das Gute zu suchen und nicht das Böse, damit sie leben
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möchten und damit der Herr der Heerscharen wieder mit ihnen
sei. Sollten diese Worte beachtet werden, würde Gott dem
Überrest Josephs vielleicht noch einmal gnädig sein.

Verse 16.17

Amos 5,16.17: 16 Darum, so spricht der HERR, der Gott
der Heerscharen, der Herr: Auf allen Plätzen Wehklage!
Und auf allen Gassen wird man sagen: Wehe, wehe! Und
man wird den Ackerbauern zur Trauer rufen und die des
Klageliedes Kundigen zur Wehklage; 17 und in allen
Weinbergen wird Wehklage sein. Denn ich werde durch
deine Mitte ziehen, spricht der HERR.

Männer wie Amos sind niemals beliebt bei der Mehrheit. Aber
wie viel besser ist es, die Zustimmung des Einen zu haben als
den Beifall der Massen. Wie Paulus, sprach auch Amos, „nicht
um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der die Herzen prüft“.
Dennoch schmäht er nicht und verwendet keine herabsetzende
oder beleidigende Sprache gebraucht; er legt ihnen ernst und
aufrichtig ihre Schuld dar und ruft sie innig und liebevoll zur
Buße auf.
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Würde dieser Ruf nicht beachtet werden, so würden
Klagegesänge ihre hohlen Lieder ablösen, wie es dann auch
bald geschah, als die Freude erlosch und sogar in den
Weinbergen der Freude die Wehklage der Verwüsteten gehört
wurde.

Verse 18-20

Amos 5,18-20: 18 Wehe denen, die den Tag des HERRN
herbeiwünschen! Wozu soll euch der Tag des HERRN
sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht: 19 Wie wenn
jemand vor dem Löwen flieht, und es begegnet ihm ein Bär;
und er kommt nach Hause und stützt seine Hand an die
Mauer, und es beißt ihn eine Schlange. 20 Wird denn nicht
der Tag des HERRN Finsternis sein und nicht Licht, und
Dunkelheit und nicht Glanz?

Es ist erstaunlich, wie tief Menschen fallen können und wie sie
dennoch sehr fromm und religiös daherreden. So erbärmlich
und widerwärtig war Israels Zustand, dass man unter ihnen
noch solche fand, die vorgaben, sich den Tag des Herrn
herbeizuwünschen, um dadurch, wie sie hofften, von ihren
Schwierigkeiten befreit zu werden, die ja die Frucht ihres

Seite 53 von 91



Eigensinns waren. Ein Wehe wird über solche Leute
ausgerufen. Was würde ihnen der Tag des Herrn denn nützen?
Es wäre so, als würde ein Mensch vor einem Löwen fliehen und
einen Bären treffen. Und um dieser zweiten Gefahr zu
entgehen, flieht er in sein Haus; aber als er dort seine Hand an
die Wand lehnt, kommt eine giftige Schlange, die sich in einer
Ecke oder hinter einem Vorhang verborgen hat, und beißt ihn
mit ihrem Giftzahn. Es gibt kein Entkommen vor dem Gericht.
Der Tag des Herrn wird der Tag des Offenbarwerdens sein und
deshalb wird dieser Tag für den Bösen ein Tag des Dunkels
und nicht des Lichtes sein. „Er wird Finsternis sein und nicht
Licht.“

Verse 21-24

Amos 5,21-24: 21 Ich hasse, ich verschmähe eure Feste,
und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen: 22
Denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer opfert,
habe ich kein Wohlgefallen daran; und das Friedensopfer
von eurem Mastvieh mag ich nicht ansehen. 23 Tu den
Lärm deiner Lieder von mir weg, und das Spiel deiner
Harfen mag ich nicht hören. 24 Aber das Recht wälze sich
einher wie Wasser, und die Gerechtigkeit wie ein immer
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fließender Bach!

Die Unwirklichkeit ihrer Feste und Festversammlungen war im
Einklang mit diesem angeblichen Wunsch, den Tag des Herrn
zu sehen. Während der Regierungszeit Jerobeams II. hatte es
den Schein, dass Jahwe geehrt würde, aber in Wahrheit wurde
Er durch die unheiligen Praktiken, in denen die Leute
schwelgten, entehrt. Deshalb hasste Er ihre Festtage und wollte
Er ihre Opfer nicht annehmen. Er suchte nach Gerechtigkeit,
die wie ein mächtiger Strom durch das Land fließt, nicht nach
äußeren Formen und Festen.

Verse 25-27

Amos 5,25-27: 25 Habt ihr mir vierzig Jahre in der Wüste
Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, Haus Israel? 26
Ja, ihr habt den Sikkut, euren König, und den Kijun, eure
Götzenbilder, getragen, das Sternbild eures Gottes, die ihr
euch gemacht hattet. 27 So werde ich euch über Damaskus
hinaus wegführen, spricht der HERR, Gott der Heerscharen
ist sein Name.

Doch ihr gegenwärtiger unaufrichtiger Weg war leider von
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Anfang an charakteristisch für sie. Sogar in den Tagen der
Wüstenwanderung hatten sie neben dem Heiligtum des
HERRN ein Zelt für ihre Götzen aufgestellt und ihnen in diesen
vierzig denkwürdigen Jahren Opfer dargebracht. „So werde ich
euch über Damaskus hinaus wegführen, spricht der HERR,
Gott der Heerscharen ist sein Name.“

Das ist außerordentlich wichtig und wert, dass wir es ernsthaft
betrachten. Der Herr verkündet hier, dass die assyrische
Gefangenschaft das Ergebnis ihres sündhaften Götzendienstes
„in der Wüste“ war! Über siebenhundert Jahre waren seit
diesem ersten Abfall vergangen; aber da er bisher eigentlich
noch nie gerichtet worden war, müssen sie jetzt dafür gerichtet
werden! Wie sehr ermahnt doch dieser Abschnitt solche, die es
ablehnen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass Sünde, die
nicht gerichtet wird, wie Sauerteig immer weiter arbeitet und
den ganzen Teig durchsäuert! Und wieder wird uns dieselbe
Lektion mit Nachdruck erteilt, die wir schon ausgiebig in Hosea
7,4-7 betrachtet haben. Oh, dass sich doch unsere Herzen der
Wahrheit beugten, die uns die Schrift immer wieder bezeugt,
damit wir dadurch vor Verunreinigung von nicht gerichtetem
Bösen bewahrt bleiben!
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Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 6

Sorglos in Zion!

Vers 1

Amos 6,1: Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren
auf dem Berg von Samaria, den Vornehmen der ersten der
Nationen, zu denen das Haus Israel kommt!

Es war nicht nur das Haus Joseph, das den Herrn
herausgefordert hatte. Wie wir schon zuvor festgestellt haben,
bezieht sich Israel durchgehend auf die gesamte Nation, nicht
nur auf die zehn Stämme. Darum schließt dieser Abschnitt der
Prophezeiung mit einem ergreifenden Wort an die Sorglosen in
Zion und die, die ihr Vertrauen in den Berg Samaria setzten. Im
Südreich schien die Gefahr, die das Nordreich bedrohte, weit
weg, und so tröstete man sich mit dem Gedanken, dass
Samaria, so dachten sie, der Belagerung lang genug
widerstehen würde, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich auf
den Feind vorzubereiten, sollte er doch näher kommen. Daher
machten sie sich keine Sorgen und gehorchten Gottes Stimme
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nicht, die sie zur Umkehr rief; ebenso wenig trauerten ihre
Seelen über das Leid ihrer Brüder.

Verse 2-6

Amos 6,2-6: 2 Geht hinüber nach Kalne und seht, und geht
von dort nach Hamat, der großen Stadt, und steigt hinab
nach Gat der Philister: Sind sie vorzüglicher als diese
Königreiche, oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? 3
Ihr, die ihr den Tag des Unglücks hinausschiebt und den
Thron der Gewalttat nahe rückt; 4 die auf Polstern aus
Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und
Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem
Maststall; 5 die zum Klang der Harfe faseln, sich wie David
Musikinstrumente ersinnen; 6 die Wein aus Schalen trinken
und sich mit den besten Ölen salben und sich nicht grämen
über die Wunde Josephs.

„Sorglos in Zion“ – das spricht sehr wohl auch zu uns im Blick
auf den unbeteiligten Zustand, in dem sich so viele der
bekennenden Gotteskinder gegenwärtig befinden, die der
besonderen Botschaft für das Jetzt und Heute kein Gehör
schenken und nicht Sorge tragen, in der Kraft der Wahrheit zu
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wandeln. Aber wenn dem Volk Gottes die Dinge egal sind, die
in Gottes Augen wichtig sind, braucht es nicht zu erwarten,
dass Er für sie handelt, wenn Schwierigkeiten und
Bedrängnisse kommen.

Die Philister-Städte, die einst prächtig und herrlich waren,
waren zerstört worden. Kalne, Hamat und Gat waren jetzt nur
noch Ruinen, Erinnerungen an vergangenen Ruhm. War Israel
etwa besser als diese Königreiche? Sie schoben den Tag des
Unglücks weit von sich weg, während Gewalt und Korruption
innerhalb ihrer Grenzen überhandnahmen. Auf Elfenbeinbetten
und geschnitzten Sofas ausgestreckt, labten sie sich ohne
Furcht an dem Besten der Herde und des Viehs. Sie sangen
zum Klang von Musikinstrumenten, tranken Wein und liebten
teure Salben. Aber Gott beendet die ernste Anklage, indem Er
ihnen vorwirft, dass sie „sich nicht grämen über die Wunde
Josephs“. Und sollte das nicht auch von jedem Kind Gottes
heute gehört werden? Laufen nicht auch wir Gefahr, nur für uns
selbst zu leben, uns an unseren Besitztümern zu freuen und die
Wunde Josephs zu ignorieren – indem wir den unglücklichen
Zustand der Versammlung vergessen und gleichgültig sind
gegenüber den Wunden, die unser Eigenwille geschlagen hat,
der so sehr das verherrlichte Haupt der Gemeinde, unseren
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Herrn, verunehrt? Ganz sicher wird echte Liebe zu Ihm unsere
Seelen bezüglich des gegenwärtigen Zustands üben, all
dessen, was in seinen Augen so kostbar ist. Solche Übung wird
dazu führen, dass man die Schrift erforscht und alles in ihrem
Licht beurteilt; dass man persönlich danach trachtet, „in den
alten Wegen“ zu gehen, in denen die Männer Gottes gingen,
selbst wenn das bedeutet, dass man allein gehen muss. Dabei
wird sich jedoch notwendigerweise „die Liebe zu allen Heiligen“
zeigen, die jeden charakterisieren sollte, der in irgendeinem
Maß die Wahrheit erfasst hat, dass „es einen Leib und einen
Geist gibt“.

Verse 7.8

Amos 6,7.8: 7 Darum werden sie nun weggeführt werden
an der Spitze der Weggeführten, und das Gejauchze der
träge Hingestreckten wird aufhören. 8 Der Herr, HERR, hat
bei sich selbst geschworen, spricht der HERR, der Gott der
Heerscharen: Ich verabscheue den Stolz Jakobs und hasse
seine Paläste; und ich werde die Stadt preisgeben und alles,
was sie erfüllt.

Wegen dieser mangelnden Besorgnis um das Leiden oder die
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Übertretung Josephs konnte sich der Herr an ihnen nicht
mächtig zeigen, sondern Er würde den Stolz Jakobs
verabscheuen und sogar die Stadt Davids dem heidnischen
Unterdrücker übergeben.

Verse 9.10

Amos 6,9.10: 9 Und es wird geschehen, wenn zehn Männer
in einem Haus übrigbleiben, so werden sie sterben. 10 Und
hebt einen der Gestorbenen sein Onkel und sein Bestatter
auf, um die Gebeine aus dem Haus hinauszuschaffen, und
spricht zu dem, der im Innern des Hauses ist: „Ist noch
jemand bei dir?“, und dieser sagt: „Niemand!“, so wird er
sagen: „Still, denn der Name des HERRN darf nicht erwähnt
werden!“

Als schließlich die Vernichtung kam, verschloss die
schreckliche Wahrnehmung des Zornes des Herrn ihren Mund,
sogar als sie ihre Toten begruben, denn der Name des Herrn
wäre für ihre leugnenden Lippen unpassend gewesen. Es ist in
der Tat traurig, unter der Zuchtrute zu sein und doch völlig
unfähig zu bleiben, mit demjenigen in Kontakt zu treten, der sie
führt. Das bewirkt die verhärtende Kraft des Betrugs der
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Sünde!

Verse 11-14

Amos 6,11-14: 11 Denn siehe, der HERR gebietet, und
man schlägt das große Haus in Trümmer und das kleine
Haus in Splitter. 12 Rennen wohl Pferde auf Felsen, oder
pflügt man darauf mit Rindern, dass ihr das Recht in Gift
und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut verwandelt
habt, 13 die ihr euch über Nichtiges freut, die ihr sprecht:
Haben wir uns nicht durch unsere Stärke Hörner erworben?
14 Denn siehe, ich werde gegen euch, Haus Israel, eine
Nation erwecken, spricht der HERR, der Gott der
Heerscharen; und sie werden euch bedrücken vom Eingang
Hamats an bis zum Bach der Ebene.

Die Verse 11 bis 14 betrachtet die babylonische
Gefangenschaft, die über ein Jahrhundert später stattfand,
nämlich nach der assyrischen Invasion des Nordens. Als die
Chaldäer wie eine Flut hereinbrachen und das ganze Land
füllten, passierte es auf direkten Befehl des Herrn, als
seine Zuchtrute, da Juda das Recht in Gift und die Frucht der
Gerechtigkeit in Wermut verwandelt hatte. Der Heilige muss
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sich gegen die Seinen stellen, wenn sie seine Wahrheit in eine
Lüge verwandeln und in Unreinheit wandeln. So ist es auch
heute noch. „Der gerechte Herr liebt die Gerechtigkeit“ und
wird seinen Namen nicht mit Widersprüchlichem verbinden.

Mit dieser Botschaft endet der zweite Teil unseres Propheten.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 7

Belehrung durch Symbole

Der letzte Abschnitt des Buches enthält eine Folge von fünf
Visionen, die symbolisch göttliches Gericht vorschatten und die
wir in den Kapiteln 7 bis 9 finden, wie bereits in der Einleitung
beschrieben. In den Versen 1 bis 9 dieses Kapitels werden drei
dieser Visionen erwähnt. Gleichzeitig enthält dieser Abschnitt
auch interessante und lehrreiche autobiographische Aussagen.

Verse 1-3

Amos 7,1-3: 1 So ließ mich der Herr, HERR, sehen: Siehe,
er bildete Heuschrecken zu Beginn des Spätgraswuchses;
und siehe, es war das Spätgras nach dem Königsmähen. 2
Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz
abgefressen hatten, da sprach ich: Herr, HERR, vergib
doch! Wie sollte Jakob bestehen? Denn es ist klein. 3 Der
HERR ließ sich dieses gereuen: Es soll nicht geschehen,
sprach der HERR.
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In der ersten Vision wurde dem Propheten eine
Heuschreckenplage (nicht einfach nur Heuschrecken) gezeigt
„zu Beginn des Spätgraswuchses; und siehe, es war das
Spätgras nach dem Königsmähen“. In Palästina gab es zwei
Ernten pro Jahr. Unter günstigen Bedingungen würde „das
Spätgras nach dem Königsmähen“ einen Bezug zur zweiten
Ernte haben. Diese Ernte war die Hauptgrundlage für die
Nahrungsvorräte für den Winter und für das Futter der Tiere.
Aber der Seher schaut vernichtende Heuschrecken, die jedes
zarte Pflänzlein auffressen, was ihn das innige Gebet
aussprechen lässt: „Herr, HERR, vergibt doch! Wie sollte
Jakob bestehen? Denn es ist klein.“ Und der Herr hört auf
seine Fürbitte und antwortet: „Es soll nicht geschehen.“

Zweifellos symbolisieren diese Heuschrecken den
vernichtenden Schlag einer Armee, die alles vor sich her
ausfegt und keine Überlebenden übriglässt. Wie einst zu Moses
Zeiten war Gottes Zorn entfacht und würde die Nation zerstört
haben. Aber die Fürsprache eines Mittlers stellte sich dem in
den Weg. Gott möchte flehentlich gebeten werden. Er antwortet
gern, wenn Er das Rufen derer hört, die sein bedürftiges Volk
auf dem Herzen tragen.
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Verse 4-6

Amos 7,4-6: 4 So ließ mich der Herr, HERR, sehen: Siehe,
der Herr, HERR, rief, um mit Feuer zu richten; und es fraß
die große Flut und fraß das Erbteil. 5 Da sprach ich: Herr,
HERR, lass doch ab! Wie sollte Jakob bestehen? Denn es
ist klein. 6 Der HERR ließ sich dieses gereuen: Auch das
soll nicht geschehen, sprach der Herr, HERR.

In der zweiten Vision schaut Amos ein verzehrendes Feuer von
solch prasselnder Wut, dass es sogar die Wasser der großen
Flut aufleckte und „das Erbteil fraß“. Auch hier ist es wieder die
Androhung eines Gerichtes von heftigstem Ausmaß, doch nicht
bis zur völligen Vernichtung. Noch einmal kommt der Schrei
aus dem Herzen des Mannes Gottes: „Herr, HERR, lass doch
ab! Wie sollte Jakob bestehen? Denn es ist klein.“ Und wieder
kommt die gnädige Antwort: „Auch das soll nicht geschehen,
sprach der Herr, HERR.“ Der Schrecken des übergroßen
Zornes, der auf alle gleichermaßen und ohne Ausnahme fallen
würde, war es, der den Propheten so entsetzte. Deshalb wird
ihm auch in der nächsten Vision etwas gezeigt, das ihm die
Gewissheit gibt, dass jeder für seine eigene Schuld zur
Rechenschaft gezogen werden wird:
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Verse 7-9

Amos 7,7-9: 7 So ließ er mich sehen: Siehe, der Herr stand
auf einer senkrechten Mauer, und ein Senkblei war in seiner
Hand. 8 Und der HERR sprach zu mir: Was siehst du,
Amos? Und ich sprach: Ein Senkblei. Und der Herr sprach:
Siehe, ich lege ein Senkblei an mein Volk Israel, in seiner
Mitte; ich werde fortan nicht mehr schonend an ihm
vorübergehen. 9 Und die Höhen Isaaks werden verwüstet
und die Heiligtümer Israels zerstört werden, und ich werde
mit dem Schwert gegen das Haus Jerobeams aufstehen.

Der Herr stand auf einer Mauer, um mit einem Senkblei in
seiner Hand ihre Fehlerfreiheit zu testen. Er fragt: „Amos, was
siehst du?“ Die Antwort ist: „Ein Senkblei.“ Der Herr antwortet:
„Ich lege ein Senkblei an mein Volk Israel, in seiner Mitte; ich
werde fortan nicht mehr schonend an ihm vorübergehen. Und
die Höhen Isaaks werden verwüstet und die Heiligtümer Israels
zerstört werden, und ich werde mit dem Schwert gegen das
Haus Jerobeams aufstehen.” Das war ein leicht verständliches
Bild. Es sind keine Worte nötig, wenn der Maurer eine Mauer
testet. Zur Bestürzung des Arbeiters fällt es sofort ins Auge,
wenn die Mauer nicht im Lot ist. Gottes unfehlbares Wort ist
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solch ein Senkblei. Treffsicher beurteilt das Wort jede Seele,
offenbart jede Abweichung und ruft das Urteil über den aus, der
es verletzt. Durch das ganze Land Israel hindurch war dieses
Wort verachtet, während die Menschen ihre eigenen Wege
gingen und nicht nach dem Rat des Herrn fragten. Deshalb
konnte sich von Rechts wegen auch niemand beschweren,
wenn sie entsprechend ihrer Wege heimgesucht würden. Jede
Höhe im Land war ein stiller Zeuge der Widerspenstigkeit und
des Ungehorsams des Volkes. An dem Tag, an dem das
Schwert gegen das Haus Jerobeams gezogen würde, würde
die Verwüstung über sie alle kommen. Es handelt sich natürlich
um den zweiten Namen, auf den Bezug genommen wird: um
den Monarchen, während dessen Regierungszeit Amos seine
Prophezeiungen aussprach.

Amazja, der abtrünnige Priester der Höhen, der diese ernsten
Worte hört, erhebt sich wutschnaubend und beschuldigt Amos
des Verrats am König. Als Oberhaupt eines abgefallenen
Systems von Ritualen, das von Israels eigensinnigen Königen
aufgebaut worden war und erhalten wurde, will er natürlich, so
es möglich ist, diesen gefährlichen Prediger der Wahrheit aus
dem Weg haben. Denn sein Gewerbe war in Gefahr, wenn
solche Aussagen im Land zugelassen würden. Darum sandte
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Amazja zu Jerobeam und sagte:

Verse 10.11

Amos 7,10.11: 10 Amos hat eine Verschwörung gegen dich
angestiftet inmitten des Hauses Israel; das Land wird alle
seine Worte nicht zu ertragen vermögen; 11 denn so spricht
Amos: Jerobeam wird durchs Schwert sterben, und Israel
wird gewiss aus seinem Land weggeführt werden.

Es war in der Tat eine unerfreuliche Wahrheit, die Amos
verkündet hatte. Aber Amazja scheint Amos’ Worte fehlerhaft
wiedergegeben zu haben, entweder absichtlich oder weil sein
schlechtes Gewissen ihn dazu geführt hatte, sie einfach falsch
zu verstehen. Wir finden keinen Bericht darüber, dass Amos
sagte, dass Jerobeam selbst durch das Schwert sterben würde
(was nachweislich nicht der Fall war; siehe 2Kön 14,23-29),
sondern das Schwert würde gegen sein Haus gerichtet sein,
was sich in dem grausamen Tod seines Sohnes Sekarja erfüllte
(2Kön 15,10).

Wir lesen nichts davon, dass der König darauf reagierte. Dieser
Monarch betrachtete den Hirten-Propheten vielleicht als unter
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seiner Würde, um ihm Aufmerksamkeit zu schenken, oder aber
er fürchtete sich, jemanden anzutasten, der offensichtlich von
Gott gesandt war. So bleibt dem aufgebrachten Prälaten nichts
anderes übrig, als sich selbst um den aufdringlichen Prediger
zu kümmern. Amazja argumentiert mit Amos, indem er ihm zu
bedenken gibt, dass er sich unerlaubt in dem Aufgabengebiet
eines anderen zu schaffen macht! Er sagt:

Verse 12.13

Amos 7,12.13: 12 Seher, geh, flieh in das Land Juda; und
iss dort dein Brot, und dort magst du weissagen. 13 Aber in
Bethel sollst du fortan nicht mehr weissagen; denn dies ist
ein Heiligtum des Königs und dies ein königlicher Wohnsitz.

Dies ist eine oft wiederkehrende Beschwerde von Priestern und
Predigern, die durch Menschen ordiniert wurden:
Geistgesandte Männer Gottes sollten weder in ihren
Gewässern fischen noch irgendjemanden aus ihrer Herde an
sich reißen. Sie betrachten Gottes Erbteil als etwas, was ihnen
ganz persönlich zugeteilt worden war, und können den
ungebundenen Diener nicht dulden, der mit dem schlichten
Wort Gottes kommt und weder finanziellen noch irgendeinen
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anderen Gewinn sucht, sondern schlicht den ganzen
Ratschluss Gottes verkündigt.

Amazja, selbst ein Mietling, gibt zu verstehen, dass Amos auch
einer ist, als er ihn drängt, nach Juda zurückzukehren und dort
sein Brot zu essen. Er kann sich nicht vorstellen, dass
irgendjemand auszieht, um das Wort Gottes zu verkündigen,
ohne dabei ein gutes Leben im Auge zu haben. Sein eigenes
habgieriges Herz brachte ihn dazu, das Amt des
Hohenpriesters als erstrebenswertes Mittel einer guten
Lebensgrundlage zu betrachten. Und er geht davon aus, dass
auch Amos auf seine Weise ein ebenso cleverer Mann ist.

Außerdem nimmt Amazja sich das Recht heraus, der oberste
Seelsorger und geistliche Berater sowohl des Königs als auch
des Volkes in Bethel zu sein. Bethel war das, was heute eine
Stadt mit Dom ist, und Amazja war ihr geistliches Oberhaupt.
Also, hinweg mit diesem unerlaubten Eindringling aus dem
Süden.

Verse 14.15

Amos antwortet dem stolzen und ungehaltenen Priester
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wahrheitsgemäß und bescheiden.

Amos 7,14.15: 14 Und Amos antwortete und sprach zu
Amazja: Ich war kein Prophet und war kein Prophetensohn,
sondern ich war ein Viehhirt und las Maulbeerfeigen. 15 Und
der HERR nahm mich hinter dem Kleinvieh weg, und der
HERR sprach zu mir: Geh hin, weissage meinem Volk
Israel.

Weder war er Seher von Beruf noch hatte er diese Berufung
durch Menschenhand oder Abstammung erhalten: „sondern ich
war ein Viehhirt und las Maulbeerfeigen. Und der HERR nahm
mich hinter dem Kleinvieh weg, und der HERR sprach zu mir:
Geh hin, weissage meinem Volk Israel.“ Das waren
Qualifikationen, die für Amazja genauso unerklärlich waren wie
seitdem für tausend andere auch. Amos begann seinen Dienst
als Antwort auf einen direkten Ruf von Gott. In gleicher Weise
war auch der Apostel des Neuen Testamentes „nicht von
Menschen noch durch Menschen“ (Gal 1,1), sondern durch
göttliche Berufung befähigt worden. In keinem der beiden
Testamente lesen wir je davon, dass ein Mensch einen
anderen bevollmächtigt hätte, das Wort des Herrn zu reden. Ein
Elia mag auf Gottes Befehl hin einen Elisa gesalbt haben oder
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Paulus mag Silas ausgewählt haben; aber Gott allein gibt die
Gabe und ermächtigt den Diener.

Verse 16.17

Aber Amazja soll noch mehr hören. Als er pietätlos versucht,
den von Gott gegebenen Dienst zu kontrollieren, muss er sein
eigenes Urteil hören.

Amos 16.17: 16 Und nun höre das Wort des HERRN: Du
sprichst: Du sollst nicht weissagen über Israel und sollst
nicht reden über das Haus Isaak. 17 Darum, so spricht der
HERR: Deine Frau wird zur Hure werden in der Stadt, und
deine Söhne und deine Töchter werden durchs Schwert
fallen, und dein Land wird verteilt werden mit der Mess-
Schnur, und du selbst wirst in einem unreinen Land sterben;
und Israel wird gewiss aus seinem Land weggeführt
werden.

Das ist Klartext. Und obwohl wir keine weiteren
Aufzeichnungen darüber haben, gibt es keinen Grund, daran zu
zweifeln, dass es sich buchstäblich so erfüllte. Wir lesen auch
von keiner Antwort Amazjas darauf. Sein Gewissen war auf der
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Seite des Propheten und das mag seine Lippen verschlossen
haben. Wie muss er sich an jedes einzelne Wort erinnert
haben, als er, all seiner Ehre beraubt, in Assyrien seine
tränenverschleierten Augen gen Himmel aufhob!

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 8

Hunger nach dem Wort Gottes

Verse 1-3

Amos 8,1-3: 1 So ließ mich der Herr, HERR, sehen: Siehe,
ein Korb mit reifem Obst. 2 Und er sprach: Was siehst du,
Amos? Und ich sprach: Einen Korb mit reifem Obst. Und der
HERR sprach zu mir: Das Ende ist über mein Volk Israel
gekommen, ich werde fortan nicht mehr schonend an ihm
vorübergehen. 3 Und die Gesänge des Palastes werden
sich in Geheul verwandeln an jenem Tag, spricht der Herr,
HERR. Leichen in Menge, an allen Orten hat er sie
hingeworfen – still!

Die vierte Vision und ihre Anwendung finden wir in den ersten
Versen. Man kann sehen, dass mit Ausnahme der letzten
dieser Lehrbeispiele alle anderen einen solchen Charakter
haben, dass ein junger Mann, der in einem ländlichen Gebiet
aufgewachsen und mit dem landwirtschaftlichen Leben vertraut
ist, sie leicht verstehen kann. Heuschrecken sind die
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gefürchtete Plage der orientalischen Landwirte. Oftmals wird
sicher auch Amos geholfen haben, einen Busch- oder
Waldbrand zu bekämpfen, der die Ernte zu zerstören drohte.
Auch die Verwendung eines Lotes war ihm vertraut, da fast
ausschließlich Steinmauern sowohl für Wohnhäuser als auch
für Begrenzungen landwirtschaftlicher Nutzflächen verwendet
wurden. Und das Thema dieser vierten Vision würde ihm
gleichermaßen vertraut sein.

Der Herr zeigte ihm einen Korb mit Sommerfrüchten, besser
gesagt mit überreifer Frucht, die nicht mehr länger aufbewahrt
werden konnte. Auf seine Frage „Amos, was siehst du?“
antwortet der Prophet: „Einen Korb mit Sommerfrüchten.“ Dann
folgt die Erklärung dieses einfachen Symbols. Israel war wie
eine faulende Frucht geworden. Das Ende war nahe herbei
gekommen – die Zeit der Verwerfung. Die Gnade würde nicht
länger denen entgegengestreckt werden, die sie wieder und
wieder abgelehnt hatten. Die Gesänge im Tempel würden in
klägliche Rufe der Angst und Verzweiflung verwandelt werden,
und die Leichen derer, die Gottes Botschaft verachtet hatten,
würden die Städte füllen und dann unter Schweigen
hinausgeworfen werden.
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Verse 4-10

Amos 8,4-10: 4 Hört dies, die ihr nach dem Armen und
nach der Vernichtung der Sanftmütigen im Land schnaubt 5
und sprecht: Wann ist der Neumond vorüber, dass wir
Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn
hervorholen; um das Epha zu verkleinern und den Sekel zu
vergrößern und die Waage des Betrugs zu fälschen; 6 um
die Geringen für Geld und den Armen für ein Paar Schuhe
zu kaufen, und damit wir den Abfall des Korns verkaufen? 7
Der HERR hat geschworen bei dem Stolz Jakobs: Wenn ich
alle ihre Werke jemals vergessen werde! 8 Sollte das Land
deswegen nicht erbeben und jeder, der darin wohnt, nicht
trauern? Und es wird insgesamt emporsteigen wie der Nil
und aufwogen und zurücksinken wie der Strom Ägyptens. 9
Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr,
HERR, da werde ich die Sonne untergehen lassen am
Mittag und Finsternis über die Erde bringen am lichten Tag.
10 Und ich werde eure Feste in Trauer verwandeln und alle
eure Gesänge in Klagelieder, und werde auf alle Lenden
Sacktuch und auf jedes Haupt eine Glatze bringen; und ich
werde es machen wie die Trauer um den einzigen Sohn,
und das Ende davon wie einen bitteren Tag.
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Neben dieser Bekanntgabe, dass das Ende gekommen war,
finden wir auch eine ernste Zusammenfassung der Sünde des
Volkes: Sie verschlangen die Bedürftigen in ihrer Gier und
ließen die Armen des Landes straucheln so wie in den letzten
Tagen, von denen es in Jakobus 5,1-6 heißt: „Ihr habt Schätze
gesammelt in den [nicht: für die] letzten Tagen!“

Dieser Geist der Habgier machte die eingesetzten Feste und
Sabbate zu einer Last. Äußerlich wurden sie eingehalten, aber
innerlich sehnten sie das Ende dieser Tage herbei, damit sie
wieder kaufen und verkaufen und noch mehr bekommen
konnten. Deswegen schwor der Herr und sagte: „Wenn ich alle
ihre Werke jemals vergessen werde!“ Sie waren alle vor
seinem heiligen Auge. Sie waren alle in sein Buch geschrieben.
Sie würden mit allem vor seinem Richterstuhl konfrontiert
werden!

Sollte das Auge eines unerlösten Sünders auf dieser Seite
weilen, dann lass mich dem Gesagten noch einmal ernstlich
Nachdruck verleihen: Du magst deine eigenen Werke
vergessen, so zahlreich mögen deine Sünden sein; aber Gott
hat verkündet, dass Er sich immer daran erinnern wird. Und
wenn Er sich an alles erinnert, dann wirst du für immer aus
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seiner Gegenwart verbannt werden. Aber allen, die mit sich
selbst ins Gericht gehen, ihre Schuld eingestehen und dem
vertrauen, der gestorben ist, um zu erretten, sagt Er: „Ihrer
Sünden und Ungerechtigkeiten werde ich nie mehr gedenken“
(Jer 31,34; Heb 10,17). Wird deiner Sünden gedacht werden
oder sind sie vergessen, lieber Leser?

Wegen der Sünde Israels würde das ganze Land erzittern.
Wenn die Sonne am Mittag untergehen und es am helllichten
Tag dunkel würde, sollte das Volk hinweggeschwemmt werden
wie der überfließende Strom Ägyptens. Das ist ein poetisches
Bild der völligen Verwüstung; das Ergebnis ihres habgierigen
Egoismus, ihres herzlosen Fehlverhaltens dem Armen
gegenüber und von Gottes Unmut über ihre Wege. Bitter würde
die Trauer an jenem Tag sein, wenn zu spät Buße getan wird,
um das drohende Unheil noch abzuwenden. Man wird
wehklagen wie über den Verlust des einzigen Sohnes und das
Ende wird „wie ein bitterer Tag“ sein.

Verse 11.12

Amos 8,11.12: 11 Siehe, Tage kommen, spricht der Herr,
HERR, da werde ich einen Hunger in das Land senden,
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nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach
Wasser, sondern die Worte des HERRN zu hören. 12 Und
sie werden umherschweifen von Meer zu Meer und vom
Norden bis zum Osten; sie werden umherlaufen, um das
Wort des HERRN zu suchen, und werden es nicht finden.

Mehr noch: Eine Hungersnot würde über sie kommen, die den
Bedürftigen verschlingen (vgl. Amos 8,4) und „den Armen für
ein paar Schuhe kaufen“ (Amos 8,6). würde. Es würde kein
Hunger nach Brot sein oder Durst nach Wasser, sondern
Hunger, das Wort des Herrn zu hören, das sie abgelehnt
hatten. Als ein verlassenes Volk werden sie von Meer zu Meer
wandern, um überall nach dem einst verachteten Wort des
Herrn zu suchen. Aber dann ist es zu spät. Sie „werden es nicht
finden“.

Zweifellos fand diese Prophezeiung in gewissem Ausmaß seine
Erfüllung, als Israel nach Assyrien verschleppt wurde. Aber
eine noch umfangreichere Erfüllung erwartet sie in den Tagen
des Antichristen. Nicht nur Israel und Juda allein werden durch
die Hungersnot gehen. Die noch schuldigere gewordene
Christenheit, die das Wort Gottes in so reichem Maß besaß,
wird sich gänzlich von der Wahrheit weg- und den Fabeln
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zuwenden. Der Tag wird kommen, wenn der betrübte Geist
Gottes die Erde verlässt und die Schrift der Wahrheit gleichsam
von denen genommen wird, die sie so geringgeschätzt haben.

Verse 13.14

Amos 8,13.14: 13 An jenem Tag werden die schönen
Jungfrauen und die Jünglinge vor Durst verschmachten – 14
die bei der Schuld Samarias schwören und sprechen: „So
wahr dein Gott lebt, Dan!“, und: „So wahr der Weg nach
Beerseba lebt!“ Und sie werden fallen und nicht mehr
aufstehen.

Dann werden „die schönen Jungfrauen und die Jünglinge vor
Durst verschmachten“, denn das Wasser des Lebens, das sie
zurückgewiesen haben, wird ihnen entzogen werden. Sie
werden verlassen und in Verzweiflung sterben und einer
wirksamen Kraft des Irrwahns hingegeben werden, so dass sie
der Lüge glauben. Alle, die der Wahrheit nicht glaubten,
sondern Freude an der Ungerechtigkeit hatten, werden
gerichtet werden. Die Hungersnot wird nicht etwa dazu führen,
dass sie zu Gott umkehren, sondern im Gegenteil, sie werden
weiterhin bei ihren Götzen schwören und wie in Elias Tagen
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finden, dass niemand hört und niemand achtgibt. So werden sie
fallen, um niemals wieder aufzustehen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust
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Kapitel 9

Kein Körnchen ist verloren

Dieses Kapitel lässt sich ohne weiteres in zwei Teile teilen. In
den Versen 1 bis 10 finden wir die letzte der fünf Visionen und
Gottes Auflistung über die Drangsale, die Israel in den Ländern
der Fremde erwarten, doch Er sichert ihnen zu, dass keines
seiner Weizenkörner verlorengehen würde. In den Versen 11
bis 15 betrachtet der Seher – wie es für die Propheten üblich ist
– die Wiederherstellung zur Herrlichkeit und zum Segen in den
letzten Tagen, wenn ihre Drangsale für immer vorbei sein
werden und die Nation in dem wiederhergestellten Überrest
gerettet wird.

Verse 1-4

Amos 9,1-4: 1 Ich sah den Herrn am Altar stehen; und er
sprach: Schlage auf den Knauf der Säule, dass die
Schwellen erbeben, und zerschmettere sie auf ihrer aller
Haupt; und ich werde ihren Rest mit dem Schwert
umbringen; kein Flüchtling von ihnen soll fliehen und kein
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Entronnener von ihnen davonkommen. 2 Wenn sie in den
Scheol einbrechen, wird meine Hand sie von dort holen; und
wenn sie in den Himmel hinaufsteigen, werde ich sie von
dort herabbringen; 3 und wenn sie sich auf dem Gipfel des
Karmel verbergen, werde ich sie von dort hervorsuchen und
holen; und wenn sie sich vor meinen Augen weg im
Meeresgrund verstecken, werde ich von dort der Schlange
gebieten, und sie wird sie beißen; 4 und wenn sie vor ihren
Feinden her in die Gefangenschaft ziehen, werde ich von
dort dem Schwert gebieten, und es wird sie umbringen. Und
ich werde mein Auge gegen sie richten zum Bösen und nicht
zum Guten.

Die Vision hat diesmal mit dem Haus Gottes zu tun. Man sieht
den Herrn über oder neben dem Altar stehen. Er befiehlt, den
Türsturz oder den Knauf der Tür zu schlagen, damit die Pfosten
erzittern. Die fliehenden Priester und Menschen sind der
Zerstörung geweiht, vor der niemand entrinnen kann (Amos
9,1). Er verkündet, dass, selbst wenn sie in den Scheol
eintauchten, in die Welt der Geister, oder versuchten, in den
Himmel hinaufzusteigen, seine Hand sie finden würde. Sie
mochten sich auf den Höhen des erhabenen Karmel verstecken
oder in den Tiefen des Meeres, aber sie würden dem Gericht,
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das ihre Sünden verdienten, nicht entrinnen. Selbst in der
Gefangenschaft und in der Mitte ihrer Feinde würde Er das
Schwert hinter ihnen her senden und seine Augen zum Bösen
auf sie richten und nicht zum Guten (Amos 9,2-4).

Verse 5.6

Amos 9,5.6: 5 Und der Herr, der HERR der Heerscharen,
der das Land anrührt, und es zerfließt, und es trauern alle,
die darin wohnen, und es steigt insgesamt empor wie der Nil
und sinkt zurück wie der Strom Ägyptens; 6 der seine
Obergemächer im Himmel gebaut und seine Gewölbe über
der Erde gegründet hat; der die Wasser des Meeres ruft und
sie ausgießt über die Fläche der Erde: HERR ist sein Name.

Das war die Vision. Amos wendet sie als Text in den folgenden
Versen an. Er beschreibt die Macht des Gottes, den sie
geschmäht hatten, und beruft sich auf die Natur, die Gottes
Macht und Weisheit bezeugt. Durch die Berührung seiner Hand
schmilzt das Land dahin und seine Bewohner trauern. Er breitet
die Wolken am Himmel aus und lässt Regen auf die Erde fallen.
HERR ist sein Name.
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Verse 7.8

Amos 9,7.8: 7 Seid ihr mir nicht wie die Kinder der
Äthiopier, Kinder Israel?, spricht der HERR. Habe ich nicht
Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt und die Philister
aus Kaphtor und die Syrer aus Kir? 8 Siehe, die Augen des
Herrn, HERRN, sind gegen das sündige Königreich
gerichtet, und ich will es vom Erdboden weg vertilgen; nur
dass ich das Haus Jakob nicht vollständig vertilgen werde,
spricht der HERR.

Wer könnte wohl solch einem Gott widerstehen oder wer
könnte Ihn verachten und dennoch wachsen und gedeihen?
Israel würden seine Sonderprivilegien jetzt nichts nützen. Sie
verdienten sie genauso wenig wie andere. Sie waren in nichts
besser als die Äthiopier. Derselbe, der Israel aus Ägypten
herausführte, brachte auch die Philister aus Kaphtor und die
Syrier aus Kir. In seinen Augen war Israel nun nichts weiter als
ein sündiges Königreich; es war sogar noch schlimmer als
seine Nachbarn. Deshalb würde Er sie von der Erde hinweg
vertilgen.

Trotz allem erinnert Er sich an die Verheißung, die Er den
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Vätern gegeben hatte, und sein Wort bezüglich des
kommenden Samens wird Er nicht brechen; deshalb verschont
Er einen Überrest. Darum wird Er das Haus Jakobs nicht völlig
vernichten.

Verse 9.10

Amos 9,9.10: 9 Denn siehe, ich will gebieten und will das
Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie Getreide in
einem Sieb geschüttelt wird; und nicht ein Körnchen wird
zur Erde fallen. 10 Alle Sünder meines Volkes werden
durchs Schwert sterben, die da sprechen: Das Unglück wird
uns nicht nahen und nicht an uns herankommen.

Er wird „das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie
Getreide in einem Sieb geschüttelt wird; und nicht ein Körnchen
wird zur Erde fallen“. Nur die Sünder in seinem Volk werden
durch das Schwert umkommen, die, die behaupten: „Das
Unglück wird uns nicht nahen und nicht an uns herankommen.“
Dieses Bild benutzte auch der Herr Jesus, als Er den
selbstsicheren Petrus ansprach. Er würde in das Sieb Satans
geraten, aber nicht, um endgültig zerstört zu werden, sondern
damit die Spreu sich vom Weizen trennt. Das wird auch das
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Ergebnis der Siebung Israels unter den Nationen sein. Nicht
alle, die aus Israel sind, sind auch Israeliten, das heißt, nicht
alle, die von Jakob abstammen, sind auch Kinder des
Glaubens. Nur die, die sich dem Wort des Herrn beugen und
seinem Zeugnis glauben, sind das Israel Gottes. Über solche
erbittet ein neutestamentlicher Apostel den Frieden Gottes.
Diese werden der Weizen sein, der für das kommende
Königreich erhalten werden wird.

Verse 11.12

Amos 9,11.12: 11 An jenem Tag werde ich die verfallene
Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre
Trümmer aufrichten, und ich werde sie bauen wie in den
Tagen vor alters; 12 damit sie den Überrest Edoms und alle
Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name genannt
werden wird, spricht der HERR, der dieses tut.

An diesem Tag wird die längst verfallene Hütte Davids wieder
aufgerichtet, und die Stadt Jerusalem wird wiederaufgebaut
und auf den alten Ruinen aufgerichtet werden. Dann wird das
wiederhergestellte Israel das Land Edom besitzen und alle
geretteten Nationen werden unter seiner Herrschaft sein.
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Es ist bemerkenswert, dass Jakobus diese Verse aus Amos
9,11.12 in Apostelgeschichte 15 zitiert, um den Ruf der Heiden
zu rechtfertigen, obwohl es wahrscheinlich mehr damit auf sich
hat als nur das. Es harmoniert vollkommen mit dem Gedanken,
dass die Gnade auch zu den Nationen ausgeht. Es zeigt auch,
dass nach dem gegenwärtigen Werk Gottes, das darin besteht,
aus den Heiden ein Volk für seinen Namen auszusondern, der
Herr seine Hand noch einmal Israel entgegenstrecken und die
Hütte Davids aufrichten wird, um alle Verheißungen zu erfüllen,
die durch die Propheten gegeben worden waren (Apg
15,16.17).

Verse 13-15

Amos 9,13-15: 13 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR,
da der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an
den Sämann reichen wird; und die Berge werden träufeln
von Most, und alle Hügel werden zerfließen. 14 Und ich
werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden;
und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und
bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken
und Gärten anlegen und deren Frucht essen. 15 Und ich
werde sie in ihrem Land pflanzen; und sie sollen nicht mehr
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herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen
gegeben habe, spricht der HERR, dein Gott.

In dieser glorreichen Zeit der Wiederherstellung wird Palästina
wieder bebaut und zur Freude und Blüte gebracht werden wie
eine Rose. Die Gefangenschaft Israels wird in ihrem väterlichen
Erbbesitz zum Abschluss gebracht werden. Die verlassenen
Städte werden wiederaufgebaut und bewohnt werden.
Weinberge und Gärten werden wieder erblühen, und Gott
selbst wird sein auserwähltes Volk in dem Land pflanzen, das
Er ihren Vätern gegeben und durch seinen Eid zugeschworen
hatte: „Sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem
Land“, in das Er sie zurückführen wird, sondern sie werden dort
unter der segensreichen Herrschaft des Herrn Jesus Christus
wohnen. Die Worte „spricht der HERR, dein Gott“ schließen
das Buch abrupt ab. Er hat gesprochen, und Er wird sein Wort
um seines eigenen Namens willen ausführen.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Amos“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Anne Brust
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