
Amos sieht… 
Amos starrt in die Flammen. Den langsam sich schwärzenden Himmel, die Schemen der 

Bäume und die Silhouetten der Schafe sieht er nicht mehr. Es scheint, als träume er. 

Aber er ist hellwach. Er lauscht. Alle Hirten lauschen, wenn die Dämmerung herein-

bricht, denn hinter dem vertrauten Blöken der Schafe und Ziegen gibt es eine Welt un-

heimlicher Geräusche. Das Knacken von Zweigen. Das Grollen der Berglöwen. Der 

Wind, der über die weite, felsige Ebene fegt. Während er in die Dunkelheit hineinlauscht, 

lässt er seine Gedanken treiben. 

Die Lieder am Tempel von Jerusalem fallen ihm ein. Gottes Stimme ist wie das Grollen 

des Löwen, heißt es dort. Auch an die Streitwagenheere der Assyrer muss Amos denken. 

Ein Geräusch wie bei einem Erdbeben, wenn sie heranbrausen. Doch jetzt herrscht 

Frieden. 

Amos' Gedanken wandern weiter zu den Märkten im Nachbarland Israel. Elfenbein, 

purpurfarbene Hemden. Nur die Phönizier liefern Purpur. Die Karawanen aus Sidon 

und Tyrus bringen ihn mit, er ist teurer als Gold! ... 

Plötzlich merkt Amos, wie sein Atem schneller wird. Ein Bild erscheint vor dem inneren Auge, erst schemenhaft, dann 

klarer. Ein grauenhaft schwarzer Himmel. Das Dunkel fällt auf die Felder und Weinberge. Ein Sirren, das anschwillt 

bis zu einem Donnergrollen. Wanderheuschrecken. Aber so ein riesenhafter Schwarm? Als Junge hat Amos oft Heu-

schrecken gefangen und sich gefragt, wie Heuschrecken fressen. Jetzt sieht er die gefräßigen Mäuler bei der Arbeit. 

"Gott, vergib doch! Was soll aus Israel werden, es ist ja so klein", bricht es plötzlich aus Amos hervor. Und mit die-

sen Worten verschwindet das Bild und das Grauen, das Amos gepackt hat. Sein Atem wird ruhiger. Alles scheint 

wieder wie vorher: das Feuer, die Schafe, noch immer ist es nicht ganz dunkel. Aber mit einer merkwürdigen Gewiss-

heit spürt Amos: Er ist ein anderer geworden. 

 
Amos sieht: Jael, die Frau des königlichen Steuereintreibers Joel, stolziert im Purpurkleid an den Markt-

ständen vorbei. Bewundernde Blicke folgen ihr. Amos hört: Rafael flucht hinter seinem armseligen Stand, 

wo nur wenige Säcke Getreide zum Kauf bereitstehen. "15 Säcke Getreide hat der Halsabschneider bei mir 

eingetrieben. Ich weiß genau, dass der König nur 10 verlangt, die Steuerliste hängt ja aus. Nur damit diese 

Kuh hier rumprotzt!" 

 

Amos sieht: In der Ecke des Marktplatzes drängen sich die Tagelöhner. Hier ist er vorher noch nie gewe-

sen. Sie betteln um Arbeit. Nur die Stärksten und Lautesten finden Gnade in den Augen der reichen Bau-

ern, die sich hier Arbeitskräfte für ihre riesigen Felder abholen. Amos hört: Wie soll ich nur über den Win-

ter kommen!" "Mein Kind ist krank. Es wird jeden Tag schwächer!" "Um Gottes Willen, nimm mich, 

Schlomo! Meine Äcker sind so klein, das reicht nicht für meine Familie!" Schlomo antwortet: "Der da 

bricht bestimmt bald zusammen. Den nehmen wir nicht!" 

 

Amos sieht: Rafael kommt vom Stadttor Samarias gelaufen. Wütend ist er, er ballt die Faust. Heute ist 

Gerichtstag. Joseph, der Richter, reicht Joel die Hand. Amos hört die Menge tuscheln: "Na, wie viel hat 

Joseph bekommen für diesen Freispruch? Wenn man da nur etwas machen könnte!" "Häng' dich da nur 

nicht rein! Sonst verbietet er dir noch, hier auf dem Markt weiter zu verkaufen!" "Das wäre mein Ende!" 

 

Amos sieht: Der Gottesdienst in Bet-El ist gut besucht. Überall gut gekleidete Männer und Frauen. Makel-

lose Tiere, die zum Dank geopfert werden: Rinder, Schafe, Ziegen. Kaum Tauben. In der Menge entdeckt 

er Schlomo, Joel und Joseph. Sie gucken ganz fromm. Amos hört Amazja, den obersten Priester, aus dem 

Gesetz Gottes vorlesen: "Leihst du einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn 

nicht wie ein Wucherer benehmen. Du sollst das Recht des Armen in einem Rechtsstreit nicht beugen." 

Dann: "Nimm das Opfer dieser Menschen an, Herr! Und schenke ihnen deine Gunst auch im nächsten 

Jahr!" Amos sieht: Der Priester segnet alle. Auch Schlomo, Joel und Joseph…. 

 

Aufgaben: 

1.) Welche Ungerechtigkeiten sieht Amos? Zähle sie auf! 

2.) Was befürchtet er für die Zukunft? 

3.) Überlegt Euch nun in Partnerarbeit eine Amos-Rede und tragt sie vor! Benutzt dazu die In-

formationen aus dem Schulbuch Seite 132/133! Eure Rede sollte drei Teile enthalten: 

a) Amos stellt sich zunächst den Menschen vor 

b) Er prangert die gesehenen Ungerechtigkeiten an 

c) Er blickt in die Zukunft 


