05 / „Ich sage euch, was passieren wird!“
Sucht den Herrn, so werdet ihr leben! (Amos II)
Fokus
Gott tut nichts, was er nicht vorher ankündigt und seinen Kindern mitteilt.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Amos 3,3–8
 Amos 4,4–13
 Amos 7,10–15

Infos
Lies zunächst aus dem Studienheft zur Bibel Seite 36. Amos ist nicht nur ein
sozialkritischer Prophet. Er sagt den Israeliten auch, dass Gott sie strafen wird,
wenn sie sich nicht ändern. „Ja, kehrt zum Herrn zurück, dann werdet ihr leben!
Sonst bekommt ihr Nachkommen Josefs seinen Zorn zu spüren.“ (Amos 5,6).
Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass Gott selbst ihn mit dieser Botschaft zu
seinem Volk schickt und macht auch deutlich, dass Gott nichts tun wird, das er
nicht vorher durch seine Propheten verkündet. Amos lässt sich auch durch
Verbote und Drohungen nicht daran hindern, diese Botschaft Gottes allen zu
sagen. So konnte das Volk Israel sich nicht entschuldigen: Alle wussten, was Gott
tun würde, wenn sie ihren ungerechten, gottlosen Weg weiter verfolgen würden.

Thema
Historischer Kontext
 Lies die oben angegebenen Texte aus Amos.
Denkst du, dass das Volk wirklich wusste, dass Amos Gottes Botschafter
war?
Denkst du, dass das Volk wusste, was Gott mit seiner Gerichtsbotschaft
sagen wollte?
Denkst du, dass Amos in seiner Gerichtsbotschaft deutlich genug war?
Denkst du, dass Amos besonders mutig war?

 Brauchen wir als Gemeinde einen neuen Propheten?
Wäre das nicht klasse, wenn Gott jemanden schickt, der uns heute genau
sagt, was auf uns zukommt und was bei uns gut ist und was wir ändern
sollten?
Wenn du einen Brief an Gott schreiben könntest – was würdest du ihm
diesbezüglich schreiben? Versuch es einfach mal! Oft werden Dinge erst
dann für einen selber deutlich, wenn man sie schriftlich formuliert.

Interaktiv
Frage der Woche auf facebook und im echtzeit-Forum:
„Brauchen wir als Gemeinde einen neuen Propheten?“
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Alltagsrelevanz
 Israel wusste genau, dass Gott sie strafen würde, wenn sich nichts ändern
würden, und sie wussten auch, was in Zukunft passieren würde. Gott hatte es
ihnen ja durch Amos mitgeteilt. „Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher
seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen“. (Amos 3,7)
Glaubst du, dass dieser Text auch heute seine Gültigkeit hat?
Weißt du, was in Zukunft passieren wird? Was Gott tun wird?
Was ist deine Meinung dazu?
o Ich möchte es gerne wissen – weiß aber nichts – woher auch?
o Ich weiß alles, was ich wissen muss durch die Bibel!
o Ich wünschte mir heute auch so einen Amos!
o Ich weiß ein wenig – aber leider zu wenig!
o Wir haben auch einen Propheten: E. G. White! Durch sie weiß ich viel!
o Woher weiß ich eigentlich, ob ein Prophet wirklich Gottes Botschaft
sagt und dass er/sie sich nicht selber zum Propheten gemacht hat?
 Mach einmal die Probe aufs Exempel:
Was genau weißt du denn von Gott über die Zukunft?
Werde hier einmal ganz konkret – sag nicht nur einfach: „Jesus kommt
wieder!“
 Denk auch über folgende Aussagen nach:
„Ich habe Angst vor der Zukunft – was ich da schon alles drüber gehört
habe…!“
„Ich weiß, dass Gott alles in seiner Hand hat! Darum habe ich keinerlei
Angst!“
Welche Aussage entspricht am ehesten deiner Meinung? Warum?

