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Amos 5,21-24

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.

Jesus Christus spricht:
„Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst 
und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder 
etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar 
deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich 
mit deinem Bruder, und dann komm und opfere 
deine Gabe.“ (Mt 5,23f. Bergpredigt) 

Liebe Gemeinde!

Wie ein Bach soll Gerechtigkeit fließen,
wo sie gerade noch den Schwachen stießen.

Es sind die Einfluss- und Geld-Reichen
die der anderen Macht streichen.
Das ist nicht ganz neu,
das taten sie ohne Scheu
auch schon zu Amos‘ Zeiten,
Menschen lassen sich verleiten.

Zu gern nur schauen wir ganz allein auf uns
und es wird uns egal Hinz und Kunz.
Der eine sucht die Nähe zu Freunden mit Geld,
ist bei Festen und großen Empfängen ein Held.
Doch fällt es schwer zu unterscheiden,
ob er kann noch ganz den Vorteil meiden.
doch irgendwann sucht er eine neue Stelle,
weil ihn erfasste eine Empörungswelle.
Halten die Freunde nun zu ihm
oder ging es ihnen nur um den Gewinn?

Schon bei Amos gab es das,
dass eigenes Verhalten von Mächtigen,
ließ überlaufen das Fass,
empört waren die Schmächtigen.

Doch Gott hört gut auf das Leid,
und sendet Hilfe zu seiner Zeit.
Den Prophet Amos ließ er sagen:
„Ihr alle werdet bald klagen.
Denn ich schicke euch vom Unheil reichlich
das macht die Zustände vielleicht wieder friedlich.
Wie ihr euch feiert, stinkt mir schon lang
und euch ist es doch gar nicht mehr bang.

Ihr denkt, es bleibt immer alles gleich,
die Armen arm, die Reichen reich.
Ihr feiert euch selbst und euren Erfolg,
und denkt noch ihr wäret mein Volk,
und alle Zustände sind recht,
und keiner merkt, wie es ist schlecht.

Kennt ihr die Gewalt von einer Flut,
die reißt mit einemmal alles furt?

Mir stinkt euer Betrug,
jetzt ist Schluss mit Lug und Trug.
Wie ein Bach soll Gerechtigkeit fließen,
wo sie gerade noch den Schwachen stießen.“

So sprach Gott vor vielen Jahren,
könnt er heut noch was ähnliches sagen?

Von Unheil hören wir nicht gerne.
Lieber sind uns Worte der Wärme.
Gilt uns die Botschaft aus fernen Tagen?
Kannst du und ich es wagen,
das Gute darin zu hören,
das uns zwar kann verstören,
aber uns eben auch neu werden lässt,
damit wir alle feiern können ein Fest.
Ein Fest wie es Gott gefällt,
in dem jeder sein kann ein Held.
Du und ich,
der Große und der Wicht.
Der Gesunde und der Kranke
der fest steht und der, der wanke.

Wie ein Bach soll Gerechtigkeit fließen,
wo sie gerade noch den Schwachen stießen.

Das geht nicht erst bei den andern los,
bei denen mit der Macht und vielen Euros.
Da hilft nicht nur der Blick nach oben,
wo so viele sind korrupt verwoben.
Das prophetisch Wort spricht grad zu mir,
in meiner Situation heut und hier.
Wo bin ich im Streit mit meinem Bruder
und denke die Nachbarin wäre ein Luder?
Bin ich denn da immer und zu jedem gerecht
oder handle nicht auch ich immer wieder schlecht?

Wie ein Bach soll Gerechtigkeit fließen,
wo sie gerade noch den Schwachen stießen.

Mit Gottes Hilfe kann ich mich an meiner Nase 
fassen
und manchen schlechten Gedanken lassen.
Die Hilfe kommt mir aus seinem Wort
das ich höre an diesem Ort.
Dafür brauche ich den Gottesdienst,
nicht um zu zeigen meinen Verdienst,
sondern vielmehr um den Mut zu bekommen,
wo ich sonst wär‘ völlig benommen.
Wo ich nicht mehr wüsst‘ woran mich halten,
und andere regierten mein Schalten und Walten.



Im Gottesdienst kann ich von dem Wasser kosten
das mein Gehirn und Handeln nicht lässt rosten.
Erfrischt werde ich von Gottes Liebe
die in meinem Handeln schlägt erste Triebe.
Wenn ich nur weiss, dass Gott mich liebt,
gibt‘s keinen Grund mehr, um zu sein betrübt.

„Suchet mich, so werdet ihr leben!“ (Amos 5,4)
Gottes Wort kann mich begleiten und heben
hinein in den Alltag morgen,
zu Gott kann ich bringen meine Sorgen
von mir und den Meinen
und auch, von den Deinen.
Von allen, die es nötig haben - 
an Gottes Quelle können wir uns laben.

Daraus kommt der Glauben im Alltag,
der mir zeigt, dass Gott mich mag,
und ich mit seiner Kraft
es immer wieder schaff,
für andere zu sprudeln,

mit einem Gericht leckerer Nudeln,
oder einem offenen Ohr
oder dem Flicken eines Rohr.

Jeder wie er es kann - 
sei er Frau oder Mann - 
ist gefragt jeden Tag neu
dass er sich mit anderen freu.

Wie ein Bach soll Gerechtigkeit fließen
damit wir keinen verließen,
der Gemeinschaft sind wir treu
und werden jeden Tag neu.
Vergessen sei das, was uns trennte,
ob einer hat eine hohe oder geringe Rente,
in Gottes Namen halten wir zusammen
wie die Glut des Geistes Flammen.
Ehrlich können wir miteinander sein
und verzichten auf jeden Schein.
Unser Leben ist am Sonntag und Werktag gleich,
das macht erst unser Dasein reich.

Masken

Wenn ich mein Gesicht schminke, brauche ich dafür fast eine Stunde; für das Abschminken dagegen 
benötige ich nur knapp zehn Sekunden und ein Handtuch. ...

Etwas völlig anderes ist die Maske, die man im täglichen Leben aufsetzt. Manchmal kann uns die Art, wie wir 
eine Brille, eine Krawatte oder einen bestimmten Hut tragen, von anderen unterscheiden. In gewisser Weise 
sind dies ,Schutzschilder‘, die unsere wahre Persönlichkeit verbergen.
Vor einigen Jahren bekam ich deswegen Ärger mit ein paar Moralisten. ,Nimm die Maske ab, Carlos! Sei 
aufrichtig!‘ schalten sie mich. Aber sie irrten sich. Für den Pantomimen ist die Maske kein Symbol für 
Heuchelei, sondern für Ehrlichkeit. Und im schlimmsten Fall kann man sie innerhalb von zehn Sekunden 
ablegen.
Die Maske, die uns beunruhigen sollte, ist die, die nicht mit Schminke aufgemalt ist, die, die man nicht sieht. 
Es ist die, die der Mensch sich angewöhnt hat, ganz unbewusst zu tragen. Im Gegensatz zu der anderen ist 
diese in nicht einmal zehn Sekunden angelegt, doch es kostet Jahre und viel Kraft, sie wieder abzulegen. 
Diese Art von Maske dringt bis in die Seele, und es gibt auf der ganzen Welt nicht genügend Handtücher, um 
sie abzuwischen.
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