
PREDIGT zu Amos 5,21-24 (11. Februar 2018)  
so spricht der HERR, der Gott Zebaoth „Ich hasse und verachte 
eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen – es sei 
denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar –, und an euren 
Speisopfern habe ich kein Gefallen, und euer fettes Schlachtopfer 
sehe ich nicht an. 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.“ 

Es lag schon zu allen Zeiten an Propheten und Narren

der Wahrheit zu helfen, ins Gesicht zu starren.


Die Propheten sucht sich keiner aus,

die sprechen einfach grad heraus.

Die Narren haben eine Freiheit erhalten,

mit den Mächtigen Gericht zu halten.


Klar in seiner Botschaft wie Wasser,

so tritt Amos auf, als unecht-Hasser.


Klar wie Wasser soll unser Handeln sein:

Glauben und Leben im Einklang sein.


Amos war ein Hirte vor 2800 Jahren,

dem Tun und Handeln der Leute zuwider waren.


Da wurde Gott gefeiert in rauschenden Festen,

nur Gott war gar nicht bei den Gästen!

So sehr hat jeder auf sich und sein Wohl geschaut,

mit Opfern und Gaben für sein Heil gebaut,

dass der Blick und das Suchen nach Gott

unter gingen in einem fort.


Ja gut, jetzt ist das alles lange her, könnten wir sagen,

und also nach der Bedeutung für uns heute fragen:

unsere Veranstaltungen, Gottesdienste und Feste

sind doch sicherlich das Allerbeste?!


Oder gilt die Kritik des Amos auch für uns?

-


Ja, da gab’s keinen Reim, der einfach geht

weil dafür einmal alles still steht.


Jetzt ließe sich ganz schnell sagen:

was machen wir an den Feiertagen?

Gehen wir in die Kirche oder in den Wald

bedenken wir den Tag mit seinem Inhalt?


Und wenn wir singen fröhliche Lieder,

glauben wir an die Botschaft darin wieder?

Dass Gott mitten im Leben ist und uns belebt,

und nicht unsere Leistung und Anstrengung erhebt?! 


„Sie sind nicht, was sie singen.“ 

Höre ich die Kritik berechtigt klingen.

Wir singen von Befreiung und Lebendigkeit

und machen draus eine moralische Hartherzigkeit. 


Indem wir gern darauf schauen, was andere tun,

ob sie auch richtig handeln oder blöd ausruh’n.

Viel schneller wird das Trübe beim andern gesehen,

die eigene Unklarheit gern übersehen.


Amos kritisiert die Unklarheit,

er brüllt gegen Scheinheiligkeit.

Er findet nicht gut, dass die Schwachen vergessen,

und sich alle mit Lobhudelei vor Gott stressen.


Wir müssen nicht tun, als ob.

Dazu sagt Gott hier: einfach Stopp. - - - - - - 


Das wäre zu schön zu hören,

ließe ich mich nur nicht von dem anderen stören.


Drum tritt jetzt auf der Narr gegen den Propheten,

mit roter Nase will ich leichtfüßig fest auftreten.


Manchmal geht es eben nicht,

da kann ich nicht heben mein Gesicht

und offen und ehrlich und klar

sagen, was ist wahr.


Traurig, zerfressen vom Selbstzweifel und stumm.

ja, ich weiß das ist eigentlich dumm.

Aber es ist eben so zu fühlen,

ich sitze zwischen den Stühlen. 


Liegt es dann in meiner Hand,

was ich trage für ein Gewand?

Ob ich mich selbst als einen Sünder erkenne,

oder ganz scheinheilig fromm durch die Gegend 
renne? 


Kann ich glauben, was ich singe?

Kann ich leben, worum ich im Glauben ringe?

Kann ich gerecht sein, mit mir und anderen?

Kann ich echt sein?! Auch ohne Reim?!


Schaue ich mehr auf die Form oder den Inhalt?

Was gibt meinem Leben und Handeln Gehalt?

Ist das Lied, das ich singe eine Stütze

oder mache ich es mir gar-nicht zu nütze?


Glauben ist für mich eine Bewegung,

die zunächst zu mir kommt als Belebung.

Dann führt sie mich vor mich hin,

und zeigt mir meines Lebens Sinn.

Und dann - wenn ich mit Gottes liebenden Augen

erkannt habe, wozu ich kann alles wirklich taugen

- dann trägt sie mich hinaus vor mich

und ich kann erkennen - - - - - dich!


Diese Bewegung braucht Zeit 

und kommt nicht gleich zur Wirklichkeit.


Wenn ich also noch am zweifeln bin,

weil etwas ergibt keinen Sinn,

weil ich traurig bin über einen Verlust,

weil ich schiebe einen anderen Frust.


Wenn das so ist, dann braucht es Kraft,

die mich aufrichtet und neues Leben schafft.

Dann braucht es Recht und Treue

jeden Tag, ja manchmal jede Stunde, aufs Neue.


Drum lieber Prophet sei nicht zu hart,

indem Du immer auf Echtheit beharrst.




Manchmal singe ich ein Lied,

bei dem ein guter Freund von mir schied,

dann fällt es mir schwer, guten Mächten zu vertrauen,

und immer ganz auf Gottes Güte zu bauen.

Doch im Singen

kommt etwas neues in mir zum Schwingen.

Ich singe es mit vollen Gedanken,

im Suchen und Fragen öffnen sich Schranken.


Weiter singen

und mich vor Gott bringen.

Im Tun der kleinen Schritte,

erfüllen meine Bitte:


dass ich bin, 

was ich sing.


Lieder von Freiheit, Vertrauen und Leben,

weil mir das alles von Gott ist gegeben.


Denn Gott spricht vom Strömen und Fließen

er will mir was Neues aufschließen.

Im Leben wie im Glauben soll gleiches gelten,

und das heißt: „nicht mich selbst zu schelten!“.


Wo Gott ist, strömt das Recht

und keinem soll es gehen schlecht.


Wo Gott ist, bin ich geliebt,

keiner mir Leistung unterschiebt.

Wo Gott ist, kann ich vertrauen

und mit ihm mein Leben bauen.


Wo Gott ist, da kann ich ich sein,

da geht es nicht um den äußeren Schein.


Wo Gott ist, da tobt das Leben,

und mir wird die Schuld vergeben.


Wo Gott ist, strömt das Recht

und mir und Dir geht es nicht schlecht.


Auch wenn es manchmal klemmt und schmerzt,

vertrau darauf, dass einer kommt beherzt

und nimmt dich mit hinaus aus Dir

und öffnet eine neue Tür.


Das ist die Gottessuche von der der Alte schreit,

und wir wären heute nur gescheit,

auch selbst darauf zu hören

und eignem Heils-Streben abzuschwören.


Gott Gott sein lassen und Menschen menschlich,

das ist für mich mehr als tröstlich.


Gott dient ja uns in dieser Stunde

heilt manche Seelenwunde

gibt Kraft für neues Leben

um in diese Woche zu schweben.


Vertraue ich darauf, dass es Gott gibt

und er uns Menschen unfassbar liebt?

Was mach ich daraus für mich und dich?

Begegne ich mir und Dir herzlich?


Es braucht kein „Vergelt’s Gott“

das streich ich aus meinem Wortschatz flott.

Gott schenkt uns allen so unfassbar viel,

da ist Vergelten kein guter Stil.


Wo Gott ist, strömt das Recht

und mir und Dir geht es nicht schlecht.

Das haben wir vorhin mit den Bechern versucht,

im Weitergeben des Wassern den andern besucht.


Gott nimmt das Opfer der Menschen nicht an,

es braucht keinen Geruch, Tier, keine Leistung dann.

Und wie ist es anders herum mit uns?

Nehmen wir Gottes Opfer an für uns?


Nehmen wir das mit hinaus?

Und rufen es mit Worten und Taten aus?


Dann kann ich menschlich sein, 

mich an mir freuen und das Leben feiern,

und gleichzeitig ohne Frust den andern sehen,

mit ihm und seinen Themen durchs Leben gehen.


Puh, das ist nicht einfach und leicht,

zu sehen, dass Gottes Liebe schöpferisch reicht.

Der Weg dorthin kann wohl nur sein,

einen Schritt nach dem anderen klein.


Dann bin ich echt, so wie ich bin,

und dann sind auch Macken nicht so schlimm,

wenn ich sie kenn 

und ihm benenn.


Dann können wir gehen Arm in Arm,

und beiden Herzen wird es warm,

so kommt die Liebe Gottes an,

wo Menschen menschlich handeln dann.


Den anderen sehen,

sich selbst verstehen.

Von Gott getragen,

an allen Tagen.


Ralf Brennecke


