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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 143/2014 

Düsseldorf, 19. September 2014 
WB 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 21. September2014, 10.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt  

über Amos 8,11 

zu halten von  

Oberkirchenrat Klaus Eberl 

anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Evangelischen Bibelwerks im 

Rheinland 

am Sonntag, 21. September 2014, 10 Uhr, in der Unterbarmer Hauptkirche,  

Wuppertal 
 

 

Amos 8,11 „Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, 

nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des HERRN, es zu hören.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

haben Sie heute Ihre Bibel mitgebracht? Ihre ganz persönliche? Zum runden Geburtstag des rheinischen 

Bibelwerks. Man soll ja seine Beziehungen zur Bibel pflegen wie die zu guten Freunden. Meine Bibel begleitet 

mich seit der Konfirmandenzeit. Sie ist vollgeschrieben mit Bleistift, muss von Zeit zu Zeit neu gebunden 

werden. Einige Seiten fehlen und werden ersetzt durch Einlegeblätter. Ich hätte Ihnen auch gern die Bibel 

meines Sohnes mitgebracht. Zum ersten Geburtstag bekam er eine Bilderbibel geschenkt zur Geschichte 

vom verlorenen Sohn. Noch ohne sprechen zu können, verfolgte er voller Spannung jeden Tag neu die Etap-

pen der Geschichte, um am Ende erleichtert festzustellen, dass der Vater den Verlorenen mit offenen Armen 

erwartet. Dreißig Jahre später existieren nur ein paar Fetzen Papier. Aber solche Schätze, die das eigene Le-

ben deuten, gibt man als Erwachsener nicht mehr her. 

Wie sieht Ihre Bibel aus? Ein Heft mit einer Textauswahl, das Sie schon vor einer halben Ewigkeit im Krieg 

begleitet hat? Oder eine Bibel in gerechter Sprache, die Ihre Augen neu für Genderfragen geöffnet hat? Ach, 

Sie lieben den Luther-Text mit seiner besonderen Poesie. Manches haben Sie auswendig gelernt. Ein Schatz 

ins Herz geschrieben. Davon soll nicht abgewichen werden. Oder gehören Sie zu den Neugierigen, die sich 

mit Volxbibel, dem Großen Boss und der Twitter-Ausgabe „Und Gott chillte“ durch die Hintertür in den Raum 

biblischer Texte begeben? 

So wie unsere Bibel aussieht, so ist wohl auch das Gespräch zwischen Gott und uns. Geprägt durch gute und 

schlechte Erfahrungen, leidenschaftlich, alltäglich, traditionell geformt, neugierig. Das alles ist möglich. Gott 

hält das aus. Wenn wir unsere Bibel zur Hand nehmen, betreten wir einen ganz persönlichen Chatroom. Da 

ist ein Spiegel, der mir zeigt, wer ich bin. Da begegnen mir all die, die vor mir waren und mich geprägt haben. 

Alle sind versammelt. Die Zeugen des Glaubens von Anfang an bis zum der Vollender Welt. Da kann ich mich 

selbst erkennen und meine kleine Welt mit ihren schwierigen Fragen, und meine große Hoffnung, weil ich 
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erkannt bin. Und ich sehe die Welt mit anderen Augen, mit den Augen des Glaubens. Ein Buch für den Dialog 

mit Gott. Da wird meine Sehnsucht wach gehalten, dass das Leben gut wird – und die Welt gerecht – und 

dass Friede aufscheint, wo kein Friede ist. Da wird mein Verstand geschärft und mein Vertrauen ins Dasein 

genährt. Denn die Bibel ist so etwas wie eine Lesehilfe für meine Wirklichkeit. Alles war schon einmal da. 

Keine Verzweiflung, die nicht schon Gott geklagt wurde; keine Schuld, die nicht mit der Bitte um Vergebung 

eingestanden wurde; keine Leidenschaft für den Menschen, die sich nicht am Wort Gottes entzündet hätte. 

Die Bibel liefert die Tiefen-Grammatik für unser Leben. Mit ihren Bildern des Gelingens. Mit ihren Worten des 

Zorns. Mit ihrer Sehnsucht nach Gottes Heil. Mit ihrem Hunger – nicht nach Brot. Mit ihrem Durst – nicht nach 

Wasser. Eine andere Sehnsucht quält den Propheten Amos und mit ihm die Christenheit: Der Hunger nach 

Gottes Wort. Der Durst nach Gottes Wort. Die Leidenschaft für Gottes Wort. 

Leidenschaft! Davon ist das Herz des Propheten Amos voll: Der ungestillte Hunger nach Gerechtigkeit. Es 

macht ihn schier verrückt und zornig, dass etwas faul ist im Staate – nein: nicht in Dänemark – in Israel; und 

das heißt bei uns. Denn seine schonungslose Analyse ist hoch aktuell, ist politisch brisant. Sie hört sich an wie 

aus einem politischen Kommentar des Jahres 2014. Die Lage ist ernst. Das Land wähnt sich in wirtschaftlicher 

Blüte. Eine Blüte im Selbstbetrug. Denn die Reichen finanzieren ihren Luxus durch rücksichtslose Ausbeutung 

der Armen, sichern ihre Macht durch Betrug und Bestechung. Die Barrieren zwischen Oben und Unten, zwi-

schen Arm und Reich, zwischen Drinnen und Draußen überwindet niemand. Wie eine klaffende Wunde im 

Fleisch ist die Sünde nicht zu übersehen. Das Land ist reif für das Gericht. Das Unrecht schreit zum Himmel. 

Die Gottlosigkeit ist hemmungslos. Dabei werden noch immer erbauliche Gottesdienste gehalten. Auch Gott 

wird verehrt, der liebe Gott. Nur die Konsequenzen bleiben aus. Keiner, der dem Rad in die Speichen greift. 

Keiner, der Verantwortung übernimmt. Keiner, der etwas riskiert für Gottes Wort. Beschwichtigung ist ange-

sagt. Eingelullt dämmert das Volk dahin. Dagegen läuft Amos Amok. Und nun? 

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen 

Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des HERRN, es zu hören.“ Nur im Hören 

auf Gottes Wort und im Suchen und Umsetzen seines Willens gibt es Leben und Zukunft. Das ist Amos Bot-

schaft. Eine unangenehme Botschaft. Und deshalb nimmt er uns an die Hand und führt uns ans Mittelmeer, 

wo gerade wieder 500 Flüchtlinge ertrunken sind. Und wir möchten am liebsten die Augen schließen und die 

Tagesthemen abschalten. – Er geht mit uns zu den Krisenherden der Welt, in denen das Gesetz des Krieges 

herrscht. Und wir verstecken uns. - Er zeigt uns die Viertel unserer Stadt, in die niemand mehr gehen will, weil 

Armut riecht und abstößt. Auch unser Navi findet nicht den Weg. – Er führt uns zu den Finanzplätzen der 

Welt, wo mit dem Schicksal der Menschen spekuliert wird. Wir klagen: Das alles ist uns viel zu kompliziert. – 

Amos kennt das. Amos kennt uns. Und er warnt: Es könnte zu spät sein. Es könnte sein, dass der Hunger nie 

mehr gestillt wird. Euer Hunger! 

Wie macht er das, der Prophet Amos? Wie zeigt er uns die Welt, in der wir leben? Wie macht er uns sensibel 

für die Opfer, für das Unrecht. Letztlich für Gott. Mit der Bibel! Mit seinem Prophetenwort, das in der Wolke 

der Zeugen von einem zum anderen weitergegeben wurde, aufgeschrieben wurde, in den Kanon gelangte, 

übersetzt wurde, gedruckt, verbreitet. Bis es zu uns gelangte als das Buch schlechthin. Als Buch des Lebens, 

als Deutetext unserer Wirklichkeit. Das Wort Gottes, das der Prophet im Herzen hat, kommt zu uns durch die 

Schrift. Nicht automatisch, gewiss. Verschlungene Wege legt das Wort zurück. Der Schriftbezug macht noch 

kein lebendiges Gotteswort. Da mögen wir unsere Bibel noch so lieb haben und fleißig darin lesen.  Zu spre-

chen beginnt das alte Wort der Schrift erst durch das Wunder des Heiligen Geistes. Dann, wenn Gott selbst 

das Wort nimmt im Worte irrtumsfähiger Menschen. Wenn er sich einmischt in menschliches, allzu menschli-

ches Geplapper. Das ist immer ein Wunder, nicht durch alle Theologie und Reflexion herbeizuzwingen. Gott 

ist frei. Sein Wort ist frei gegenüber unseren Worten. Aber die Schrift brauchen wir als Norm, um zu unter-

scheiden, was feine Lüge oder klare Wahrheit ist. Wir brauchen sie als Maßstab, um die Geister zu scheiden. 

Das war eine der entscheidenden Erkenntnisse der Reformation! Die Heilige Schrift als Norm. Weil Gott sich, 

wie an das Kreuz Christi, für immer ans Wort der Propheten, Evangelisten und Apostel gebunden hat. Des-

halb ist die Bibel Richtschnur für unser Leben. 

Es ist das Wort, das ich mir nicht selbst sagen kann. Niemand kann sich wie Münchhausen am eigenen Schop-

fe aus dem Sumpf herausziehen. Es ist das Wort, das tröstet und befreit, aufwühlt und versöhnt. Unser Hori-

zont ist eingeschränkt. Deshalb der Hunger. Deshalb der Durst. Nach Gottes Wort.  
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Nein, Amos hat nicht Recht! Es ist nicht zu spät! Es ist nie zu spät. Sein Zorn ist gerecht, aber er rechnet nicht 

mit dem gnädigen Gott. Hunger und Durst sollen gestillt werden. Das Suchen läuft nicht ins Leere. Noch ist 

Umkehr möglich. Dafür steht der ein, den Amos nicht kennt: Jesus Christus. Jesus Christus, wie er uns in der 

Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben 

zu vertrauen und zu gehorchen haben. So sagt es die Barmer Theologische Erklärung. Er ist der ganze Inhalt 

der Bibel. Von der ersten bis zur letzten Seite.  

Sanft kommt sein Wort daher. Erstes Morgenlicht nach nächtlichem Schwarz. Nimmt weg Kummer und 

Gram, Bitterkeit und Verzagen. Berechtigt, sich selbst zu bejahen trotz Schuld. Er spricht durch das Wort der 

Bibel, leiht sich fremden Mund. 

Ich schlage meine Bibel auf. Gott spricht – noch immer. 

Und leitet mich auf der Suche nach dem Leben, wie es recht ist. 

Gott fragend wird das Wort geformt. Vier Buchstaben – wegerprobt;  

ein Leben lang 

stolpern 

leiden 

weinen 

schreien 

atmen 

hören 

trösten 

denken 

spüren 

aushalten 

lieben 

hoffen 

vergeben 

schweigen. 

So viele Worte im Mund. So viele Namen auf den Lippen. Am Ende meiner Tage, wenn ich längst heimge-

kehrt bin und mein Mund und meine Lippen verschlossen bleiben, am Ende redet nur noch Gott selbst. 

Amen. 
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