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Predigt am Sonntag Estomihi, dem 11. Februar 2018 
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 

Gebet: Barmherziger Vater im Himmel, öffne unsere Herzen für Deine Wahrheit, 
auch wenn Du sehr ernst zu uns sprechen musst. Amen 

Liebe Gemeinde! 
Stellt Euch folgende Situation vor: Wir sitzen hier gemütlich in unserer warmen 
Kirche, feiern Gottesdienst, singen aus voller Brust Lieder, feiern fröhlich Taufe 
und stehen andächtig zum Gebet auf. Plötzlich platzt einer mitten ins Programm, 
rennt nach vorne zum Altar und ruft laut in unsere Versammlung hinein:  
„So spricht Gott der Herr: Hört auf. Ich kann eure Lieder und Gebete nicht mehr 
hören! Mich nerven euere Gottesdienste, wo es nur um Menschen geht! Ich kann 
diese Versammlungen nicht riechen, wo nur ein bisschen Religion gefragt ist! Ich 
bin im Tiefsten verstimmt, wenn nur noch Musikinstrumente gestimmt werden. 
Und wenn ihr auch für»Brot für die Welt«, verborgene Not, Mission und Diakonie 
opfert, so habe ich kein Gefallen daran; ich will eure Dankopfer nicht ansehen.“ 
Ähnliches geschieht in letzter Zeit nicht selten in deutschen Kirchen. Und manche 
Kirchengemeinden in den Großstädten haben immer wieder mit 
Gottesdienststörern oft aus der linksautonomen Szene zu tun.  
Diese Art der Gottesdienststörung scheint aber nichts Neues zu sein. Ähnliches 
ereignete sich nämlich schon einmal. Das ist allerdings eine ganze Weile her, 
etwa 760 Jahre vor Jesu Geburt und zwar in der Gemeinde von Bethel.  
Der Störenfried hieß Amos. Er war Viehzüchter und Besitzer einer kleinen 
Holzplantage. Dieser Amos störte nun den Tempelgottesdienst mit einem 
ungeheuerlichen Einwurf. Im Auftrag des lebendigen Gottes verkündete er, was 
für uns der Predigttext für den heutigen Tag ist:  
Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen 
nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe 
ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu 
weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht 
hören! Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie 
versiegender Bach. Amos 5,21-24 
Liebe Gemeinde, wir haben jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn wir 
dieses Bibelwort ernst nehmen wollen: Die erste Möglichkeit: Wir stehen jetzt auf, 
brechen den Gottesdienst ab, ohne »Amen« zu sagen und gehen nach Hause! 
Was sollen wir hier noch, wenn Gott uns durch Amos ausrichten lässt: „Euere 
Feiertage nerven mich. Ich verachte sie und eure Versammlungen stinken mir.“ 
Weil aber nun niemand aufsteht und heimgeht, schlage ich die andere Möglichkeit 
vor: Wir bleiben hier und bemühen uns ernstlich, diese harte Ansage des Amos zu 
verstehen. 
„Geh mir weg mit dem Geplärr deiner Lieder“ - ganz schön heftig, was Amos uns 
da um die Ohren haut, nicht wahr? Und ausgerechnet heute, wo wir Taufgäste im 
Gottesdienst haben! Peinlich!  
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Sicher, in Sachen »Kritik am Gottesdienst« sind wir ja einiges gewohnt: Für die 
einen sollte er später anfangen, den anderen kann er nicht früh genug zu Ende 
sein. Die einen wünschen mehr Lobpreislieder, die anderen preisen die 
bewährten Choräle. Die einen lieben es möglichst lebhaft und abwechslungsreich, 
die anderen schätzen Ruhe und Ordnung im Gottesdienst. Und wer nur suchen 
will, findet auch seinen persönlichen Grund, warum er den Besuch des 
Gottesdienstes ganz gestrichen hat.  
Leute, dass bei uns die meisten Gemeindeglieder vom Gottesdienst wegbleiben, 
ist wirklich bedenklich und sollte uns mehr als nachdenklich machen. 
Der Zwischenruf des Amos allerdings trifft ins Mark: Was ist, wenn Gott selbst den 
Gottesdienst boykottiert? 
Gehen wir zurück in die Zeit des Propheten. Warum musste dieser judäische 
Bauer und Baumwart diese heftige Botschaft vom Ekel Gottes über die 
Gottesdienste verkündigen? 
Im alten Israel schien die Welt doch eigentlich noch in Ordnung: Sämtliche 
Gemeindeglieder besuchen in schöner Regelmäßigkeit die Gottesdienste. Sie 
haben auch allen Grund, Gott dankbar zu sein. Das Land steht politisch gut da, es 
geht wirtschaftlich voran. Handel und Gewerbe blühen, die Wachstumsraten 
stimmen. Besonders die Oberschicht hat es zu beachtlichem Wohlstand gebracht. 
Wer dazugehört, kann sich das Leben gefallen lassen. Gebratenes Fleisch, 
erlesene Weine, ausgesuchtes Öl und gepflegte musikalische Unterhaltung. Alles 
steht zum Besten. Auch den Frieden mit Gott lässt man sich einiges kosten. An 
den Wallfahrtsfesten werden die Opfertiere zum Heiligtum nach Bethel getrieben 
und dem Herrn unter festlichen Gesängen dargebracht. 
Die Kehrseite der Medaille: Die soziale Schieflage war eklatant. Viele Menschen 
in Israel hatten keinen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung. Ihnen war nicht 
zum Feiern zu Mute. Sie litten unter der Härte der Reichen und Mächtigen.  
Manche verloren nicht nur Land und Habe, sondern auch ihre Freiheit. Sie 
mussten als Schuldsklaven ihr Leben fristen.  
Darum klagt Amos hart an: „Leute, der Gottesdienst ist zu Ende, weil ihr eueren 
Wohlstand auf Unrecht gegründet habt. Eure Ungerechtigkeit im Alltag wird Gott 
nie und nimmer akzeptieren. Er spielt nicht mehr mit bei eurem frommen 
Schmierentheater, selbst wenn der Tempelgottesdienst noch so festlich gefeiert 
wird. Die Woche hat sieben Tage. Und Gott schaut nicht nur auf den Sabbat, 
sondern auch auf die Tage vor und nach dem Feiertag!“ 
 
2. Liebe Gemeinde, wir könnten es uns leicht machen und diesen prophetischen 
Zornausbruch entschärfen:  
„Ja, damals im alten Israel waren die Zustände eben noch ganz anders. Bei uns 
sickert kein Opferfett in die Grube und vom Altar steigt kein Opferrauch auf zum 
Himmel. Und überhaupt: wir wissen doch als evangelische Christen längst, dass 
Gottesdienstfeiern und unser bewusst gelebter Glaube im Alltag zusammen 
gehören. Was Amos damals den Menschen erst klar machen musste, dass 
Gottesdienst ohne ein entsprechendes Handeln im Alltag scheinheilig ist, das 
pfeifen die Spatzen heute doch von allen Dächern.  
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Und außerdem haben wir im 21. Jahrhundert doch endgültig die Zeit des 
bürgerlichen Christentums mit Gottesdienste als Pflichtprogramm hinter uns.“ 
Nein, so einfach ist es nicht, und das spüren wir wohl auch. Darum lassen wir uns 
trotz aller Unterschiede zum Tempelgottesdienst die Gottesdienstkritik des Amos 
gefallen und nehmen wir seine Anfrage ernst:  
• Wer steht eigentlich im Mittelpunkt unseres Interesses, wenn wir miteinander 
feiern: Sind es unsere Kinder, die getauft, eingeschult, konfirmiert oder verheiratet 
werden, oder vielleicht unsere Toten, die abgekündigt werden?  
• Und wie viel Routine, Gleichgültigkeit und Selbstdarstellung schleichen sich ein.  
• Und auch wenn »Sehen und Gesehenwerden« im Gottesdienst heute nicht mehr 
denselben Stellenwert hat wie noch vor Jahren, rechnen wir es uns nicht 
insgeheim als Verdienst zu, dass wir die Kirche noch nicht ganz abgeschrieben 
haben?  
• Und was ist mit unseren Opfern und Gaben: Geben wir wirklich aus Hingabe und 
Dank, oder speisen wir Gott mit Resten ab, auf die wir sowieso ganz gut 
verzichten können?  
• Wie steht es bei uns mit Recht und Gerechtigkeit: Sind wir als Gemeinde Jesu 
Christi an unsere Liebe und Barmherzigkeit gegenüber den Bedürftigen zu 
erkennen?  
• Und meinen wir wirklich, dass es bei uns wesentlichen anders zugeht als in 
Israel? Bei uns regiert doch genau so das Geld und zwar ziemlich gnadenlos. 
Auch hierzulande wird keine Rücksicht auf Arme genommen: Wer heute k33eine 
Ausbildung hat, nicht jung genug ist oder sich gar Kinder leistet, hat auf dem 
Arbeitsmarkt kaum eine Chance.  
• Werden bei uns nicht auch Leute verkauft, Frauen, nackte Leiber? Habt ihr 
schon mal die sogenannten „Liebesmobile“ gezählt, die an der B3 zwischen Celle 
und Soltau stehen? Das kann mir keiner erzählen, dass diese Frauen dort 
freiwillig stehen. 
Erheben wir als Christen bei all dem unsere Stimme, oder finden wir uns damit 
achselzuckend ab?  
• Wie sieht unser Alltag aus? Betrügen wir in der Woche einander und die 
Behörden, und am Sonntag im Gottesdienst uns selbst? 
– Eine Menge Anfragen zum Nachdenken! Ja, der alte Amos kann auch noch 
heute ziemlich unbequem sein! 
Liebe Gemeinde, jeder Gottesdienst hat seine Liturgie, seine Ordnung, nach der 
er gehalten wird. Aber auch die Tage von Montag bis Samstag haben ihre 
Liturgie: der Gehorsam gegen Gott und der Dienst am Mitmenschen. Und diese 
beiden Liturgien, die gehören zusammen. Da soll es nach Gottes Willen keine 
Misstöne geben. 
Die Gottesdienstkritik des Amos gleicht einer schonungslosen 
Bestandsaufnahme. Alles, worüber wir uns als Gottesdienst feiernde Gemeinde 
freuen, wird auf Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit hin geprüft und wirft die Anfrage 
auf: 
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Ist es uns ernst, oder versuchen wir Gott mit unserm Feiern zu beschwichtigen. 
Gott soll zwar gefeiert und geehrt werden, aber sein Anspruch auf mein Leben, 
der soll doch möglichst eingeschränkt bleiben. 
Gott soll mich segnen und das Werk meiner Hände fördern, sich aber im Übrigen 
aus meinem Leben raushalten.  

3. Schwestern und Brüder, was will Gott von uns? »Es ströme aber das Recht wie 
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach« Was für ein 
schönes Bild. So soll es sein nach Gottes Willen: Unser Land, unser Ort, unser 
Alltag sollen einem Fluss voller Recht und Gerechtigkeit gleichen.  

Aber wie kann das geschehen in dieser kaputten Welt? Wie soll das gehen in 
dieser korrupten Gesellschaft? Ist Amos ein Träumer und ein Utopist? Leidet der 
alte Mann an Realitätsverlust? Versuch das mal: einen ölverschmierten Strom zu 
reinigen.  
Nein, in der Tat, das können wir nicht. Wir werden die Gesellschaft nicht 
umkrempeln. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Denn Amos spricht ja gar 
nicht »die da draußen an«. Die hören ihn sowieso nicht, weil sie gar nicht im 
Gottesdienst sind. Nein, er redet mit uns. Schau auf dich und deine 
Wochenliturgie. Durch dein Leben soll ein breiter Strom von Wahrhaftigkeit und 
Recht und Gerechtigkeit strömen. 
Aber wenn ich ehrlich und auf mich und meine Alltagsleben blicke, dann sehe ich 
keinen breiten reinen Strom voll Gerechtigkeit, sondern eher eine stinkende Brühe 
voll Lüge, Hass, Eigenliebe und Gleichgültigkeit. Da sehe ich nichts als eine 
Kloake voll Schuld.  
Und geht es dir anders als mir? Wenn ja, wunderbar!  
Was aber, wenn nein, wenn es dir im Blick auf deinen Alltag so geht wie mir? Was 
tun wir dann? Den Gottesdienst doch abbrechen, weil Gott doch eigentlich gar 
nicht anders kann, als sich die Ohren zuzuhalten? 
Nein, lieber Christ, bleib hier. Denn dein Herz muss es hören, dass es eine reine 
Quelle voll Gerechtigkeit, die in dein Leben hineinströmt. Diese Quelle entspringt 
auf Golgatha. Dort geschieht Versöhnung, Reinigung. Dort lässt Gott von seiner 
Anklage ab und legt seinem Sohn unsere zum Himmel stinkende Ungerechtigkeit 
und Sünde auf.  
Seither fließt von Golgatha ein breiter überschäumenden Strom voll Recht und ein 
nie versiegender Bach der Gerechtigkeit. 
Wenn wir es also doch wagen, Gottesdienst zu feiern, dann einzig und allein, um 
diesem Christus zu begegnen, der für uns gelitten hat. 
Wenn wir Ungerechten es doch wagen, hier zu Gott zu beten, dann allein um der 
Gerechtigkeit Jesu willen, die uns zugerechnet wird.  
Brüder und Schwestern, schauen wir also auf Christus. Jetzt gleich wenn wir 
beichten.  
Und wagen wir es, Gottesdienst zu feiern und Gott zu dienen - gegen Amos - der 
uns zu Recht verurteilt - durch Christus - der unsere Schuld bezahlt hat. Amen. 

Predigtlied: Ein wahrer Glaube Gott´s Zorn stillt (ELKG 276) 



Ansprache zur Taufe von Charlotte Lange und Noah und Ella Becker 
am 11. Febr. 2018 in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 

Ella:  Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine Seele. Psalm 139,14 
Noah: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen. Ps 91,11 
Charlotte: Der Gott liebt, ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der 
seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Blatt nicht verwelkt; und alles, 
was er tut, gelegt. Psalm 1,2-3  

Liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde,  
für die, die es nicht sehen können: Ich habe hier einen Pflaumenzweig in der 
Hand. Ich habe ihn vorgestern, sieben Wochen vor Ostern, abgeschnitten und 
in eine Vase gestellt. Dort wird er in den nächsten Tagen wahrscheinlich 
aufblühen. Aber eins kann man mit großer Gewissheit von diesem Zweig 
sagen: Von ihm wird niemand reife Pflaumen ernten können. 
Dieser Zweig ist ein Gleichnis für das Leben dieser Kinder und für unser aller 
Leben. Ob wir heute nun ganz jung und frisch sind - wie die kleine Charlotte, 
wie Ella und Noah, noch nicht ganz aufgeblüht, oder ob wir wie die 
Konfirmanden in voller Blüte stehen, oder ob wir schon ein wenig welk und 
abgeblüht sind, - es spielt keine Rolle: Abgeschnitten vom Baum sind wir ohne 
Chance zu überleben. Der Zweig muss zeitlebens mit dem Baumstamm 
verbunden bleiben - dann wird er groß und stark und trägt viel Frucht.  
Also stellt euch vor, hier wächst jetzt ein Baum. Und ich nehme einen Bohrer 
und bohre ein Loch in den Stamm, so groß, dass unser Zweig gerade ohne 
Rinde hineinpasst. Dann stecke ich diesen Zweig hinein und binde ihn fest - 
dann hat er eine gute Chance, zu leben. „Pfropfen“ nennt man das. 
Dann wäre er gerettet, könnte in Ruhe wachsen und reifen und irgendwann 
Pflaumen tragen.  
Das, was das Taufwasser kraft des Wortes Gottes heute bei diesen drei 
Geschwistern vollbringt, kann man vergleichen mit dem Einpfropfen eines 
Zweiges im Stamm. Gott sucht bei uns und in unserem Leben Frucht! Deshalb 
hat er uns unser Leben gegeben! Wer nicht in Christus ist, hat keine Chance, 
Frucht zu bringen.  
Deshalb werden heute diese drei jungen Leben eingepflanzt in den Leib des 
Baumes Jesu Christi. Dadurch beginnt etwas Neues: Geistliches Leben 
zirkuliert und der Baum ernährt den Zweig.  
Ihr, liebe Eltern und Paten, seid sozusagen das Band, das die jungen Ästchen 
am Stamm Jesus Christus festbindet.  Ihr versprecht heute, darüber zu wachen, 
dass die noch dünnen Äste in Lebensverbindung mit Christus bleiben und so 
am Baumstamm ungehindert wachsen und gedeihen können. 
Zu diesem Dienst helfe euch Gott der HERR und gebe euch seinen Segen. 
Amen.             
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