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Wan ted: Gott
Re ward: Das Le ben

Das Ju gend sonn tags-Pro lässt in die ser Aus ga be ei nen so-
zi al kri ti schen Pro phe ten zu Wort kom men. Amos steht
in be son de rer Wei se für ei ne po li ti sche Kir che, die sich in
ge sell schaft li che Fra gen ein-
mischt und kri tisch Stel lung
nimmt. Er steht aber auch
für ei ne selbst kri ti sche Hal-
tung des Glau bens, durch
die Re den und Tun mit ein -
an der in Be zie hung ge bracht
wer den.

Die po li ti sche und ge sell -
schaft li che Be deu tung des
christ li chen Glau bens ist für
Ju gend li che ei ne wich ti ge
Fra ge. Sie mes sen die Kir che
an ih rem Re den, weil es um
ih re ei ge ne Zu kunft geht.
Sie su chen nach Mög lich kei -
ten, ih re Welt mitzuge stal -
ten. 

Wir woll ten uns mit den
An fra gen des Amos an die
Men schen in Is rael auch den
Fra gen der Ju gend li chen stel-
len. Da rum ha ben wir ver-
sucht, in den Ent wür fen und
Bau stei nen im mer wie der
ak tuel le Be zü ge herz u stel -
len. Das kann nur frag men -
ta risch blei ben und wird in
den Di skus sio nen und Got-
tes dien sten im mer wie der neu er An stren gun gen be dür -
fen. Wir hof fen trotz dem, dass das PRO Im pul se für die
Ar beit in den Kon fir man den- und Ju gend grup pen der Ge-
mein den gibt. Über Rück mel dun gen freuen wir uns na-
tür lich wie im mer!

Un ter www.eju ba.de/ju gend sonn tag ist die ses Ar beits -
heft zum Ju gend sonn tag auch als PDF zu fin den.

Für das gan ze Red ak tions team 

Ihr und Eu er
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Mo der ne Ge sell schaf ten sind Ge bil de aus öko no mi schen
und po li ti schen Sy ste men, Nor men, Ge set zen, le bens -
welt li chen Selbst ver ständ lich kei ten und kul tu rel len Wert-
sphä ren – das hört sich kom pli ziert an und ist im Er le ben
oft nur schwer zu durch schau en. In der bi bli schen Tra di tion
wird zwar sol che ge sell schaft li che Dif fe ren zie rung nicht
ge leugnet, aber der Maß stab der Be ur tei lung des Zu sam-
men le bens ist ein fa cher. Recht und Ge rech tig keit sind in
die ser Tra di tion zwei Sei ten ein und der sel ben Me dail le und
bei de grün den im gött li chen Ge bot. Ob es ei ner Ge sell -
schaft ge lingt, nach dem Wil len Got tes zu le ben, ent-
schei det sich im Kern dar an, ob das Le ben in ihr auch dem
Glau ben ent spricht. Oder an ders: an der Fra ge, wie sie mit
den Schwa chen und Schutz be dürf ti gen um geht.

An die Tra di tion ge rech ten Le bens knüp fen auch die Pro-
phe ten an. Be son ders Amos tritt da bei her vor als Pro phet,
der die Wahr heit des bi bli schen Got tes an der Ge rech tig-
keit des mensch li chen Zu sam men le bens misst. Im Bund,
den Gott mit sei nem er wähl ten Volk einst am Berg Si nai
schloss, ver pflich te te sich auch das Volk, nach Got tes Ge-
bo ten zu le ben. An die sen Got tes bund und an die Ver bin-
dung von Recht und Ge rech tig keit im Zu sam men le ben der
Men schen er in nert der Pro phet in dras ti scher Form.

Der Pro phet Amos („der [von Gott] Ge tra ge ne“) ist der äl-
te ste Pro phet, von dem ein ei ge nes Buch er hal ten blieb.
Er ge hört zu den „klei nen Pro phe ten“ der He brä i schen Bi-
bel und pre dig te um 750 v. Chr. im Nord reich Is rael (fast
zeit gleich mit Ho sea), ob wohl er aus Te koa im be nach -
bar ten Süd reich Ju da stamm te. Amos war kein Be rufs -
pro phet, son dern wird im Pro phe ten buch als Schaf züch -
ter be zeich net (Am 1,1; Am 7,14). Er wur de von Gott in
den Nor den ge sandt, wo er zur Zeit ei ner wirt schaft li chen
Blü te un ter Je ro be am II. ge gen die aus beu te ri schen 
Me tho den der Ober schicht das Ge richt über die ses Land
pro phe zeien soll te. 

Grund la ge der Ver kün di gung und der Kri tik des Amos ist
die be son de re Ver ant wor tung, die Is rael durch sei ne Er-
wäh lung vor al len Völ kern tra gen muss (vgl. Am 3,2: „Euch
al lein ha be ich er wählt von al len Ge schlech tern der Er de,
da rum su che ich an euch heim all eu re Schuld.“). Er ist ei-
ner der we ni gen Pro phe ten, bei de nen die Heil sper spek -
ti ve fast völ lig in den Hin ter grund tritt. Bei den mei sten
Pro phe ten dient die An kün di gung des Ge richts der Mah-
nung, sein Le ben zu än dern und zu Gott um zu keh ren. Die
Mög lich keit der Um kehr des Vol kes wird im Amos buch
zwar aus ge spro chen, aber al lein quan ti ta tiv tritt sie ge gen
die Ge richts an kün di gung in den Hin ter grund. Ei ne Bes se-
rung scheint Amos nicht im Blick zu ha ben. Und tat säch-
lich wird spä ter der Un ter gang des is rae li ti schen Nord reichs
um 722 v. Chr. hi sto risch als di rek te Fol ge so zi a ler Un ge -
rech tig keit und kul ti schen Ab falls ver stan den. Bei des hat-
te Amos kri ti siert. 

Wer glaubt, der muss auch da nach le ben – so könn te man
die the o lo gi sche Stoß rich tung des Amos bu ches zu sam -
men fas sen. Im All tag ent schei det sich, ob mein Glau be
ernst ge meint oder nur ei ne Fas sa de ist. Die Mäch ti gen
in Is rael hat ten das Recht ge beugt und sich dann in den
Got tes dien sten ihr Ge wis sen be ru hi gen las sen. Die Fra ge

des Amos, wie wir mit ein an der le ben, wie wir mit den
Schwa chen in un se rer Ge sell schaft und in un se rer Nä he
um ge hen, hat als bi bli sche Per spek ti ve auf un ser Le ben
noch im mer nichts an Ak tu a li tät ver lo ren. Ob un se rem
Glau ben auch Ta ten fol gen, wird be son ders von Ju gend -
li chen kri tisch be ob ach tet. Denn für die ei nen macht sich
an der Su che nach ei ner ge rech ten Welt auch die Fra ge
nach der ei ge nen be ruf li chen Zu kunft fest, für die an de -
ren bleibt sie als ethi scher Wert prä gend für die ei ge ne
Welt sicht. Christ sein heißt in die ser Per spek ti ve auch, für
ei ne ge rech te Welt ein zu tre ten. Das kön nen auch Men-
schen ver ste hen, die dem christ li chen Glau ben kri tisch ge-
gen ü ber ste hen. Die Su che nach Ge rech tig keit ver bin det
Men schen und aus ge mein sa mem Han deln kön nen am
En de so gar ge mein sa me Got tes dien ste ent ste hen. 

Der Pro phet Amos hat te kei ne mul ti na tio na len Kon zer -
ne vor Au gen son dern kon kre te Men schen. Die Un ü ber -
sicht lich keit mo der ner Ge sell schaf ten führt leicht zum
Ge fühl, als Ein zel ner ohn mäch tig zu sein. Das Amos buch
ist da ge gen ei ne star ke Er mu ti gung, das Sei ne im ei ge -
nen Um feld auch zu tun und selbst Ver ant wor tung zu
über neh men. Ob wir es am En de bes ser ma chen als das
Volk Is rael in der Zeit des Amos, kön nen wir pau schal wohl
nicht be ant wor ten. Aber es gilt uns der glei che Auf trag
wie dem Volk Is rael, un ser Zu sam men le ben so zu ge stal -
ten, dass „das Recht wie Was ser strö me und die Ge rech -
tig keit wie ein nie ver sie gen der Bach“ (Am 5,24). Das ge-
lingt nach der Ein sicht des Pro phe ten aber nur dann,
wenn wir uns auch un ter die Ver hei ßung Got tes stel len:
„Su chet mich, so wer det ihr le ben“ (Am 5,4). 

Wir kön nen trotz dem schei tern. Da rum hat Je sus im
Neu en Te sta ment Bu ße und Um kehr ge pre digt und ver-
spro chen, dass Gott uns im mer wie der von neu em ei ne
Chan ce ein räumt, im Glau ben un ser Le ben zu bes sern und
die Welt zu ver än dern. tsc

Den Glau ben le ben, die Welt ver än dern. 
Der Pro phet Amos
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Am An fang der Vor be rei tung für ei nen Got tes dienst steht
die ge mein sa me Aus ein an der set zung mit dem The ma
und dem Text. Sie ist die Quel le, von der die Vor be rei tung
lebt und ihr soll te aus rei chend Raum ge ge ben wer den.

Zehn Ju gend li che zwi schen 15 und 19 Jah ren des Aus-
bil dungs kur ses „Evan ge li sche Ju gend ar beit“ in Of fen burg
ha ben sich dem Text aus Amos 5,4 ge stellt. Mit ei ner ein-
fa chen Me tho de, die ich „1 – 2 – al le“ nen ne, ha ben sie in
drei Schrit ten über den Text ge ar bei tet. Da bei wird zuerst
ein Stich wort in den Raum ge stellt. Al le über le gen zu-
nächst für sich, was ih nen da zu ein fällt. Es folgt ein Aus-
tausch mit dem Nach barn und an schlie ßend mit der ge-
sam ten Grup pe.

1. Im puls: „Sucht Gott“

Rück mel dun gen der Ju gend li chen:

– Halt su chen, Glau ben ent wickeln, her aus fin den wer er
ist, Gott ver ste hen, auf ihn zu ge hen

– Über Gott nach den ken, mit an de ren dar ü ber re den,
ihn ver ste hen ver su chen, den Glau ben ken nen ler nen,
auf ihn zu ge hen, ihm ver trau en, gibt es Gott?

– Nicht die Hoff nung auf ge ben, sel ber ak tiv wer den, über
Er eig nis se nach den ken

– Vie le Fra gen, Schwie rig kei ten kom men auf der Su che
nach ihm, Gott ist bei mir aber er lässt mich zap peln,
den Glau ben fin den

– Gott ist nicht nur in der Kir che zu fin den, kann man ihn
über haupt su chen? Ver trau en, dass Gott da ist und ich
ihn nicht su chen muss

– Je der fin det ihn an ders, er kann sich auch ver än dern,
Lie der sin gen, zur Ru he fin den, ab schal ten, neu se hen
ler nen

– Sei ne Nä he su chen im Ge bet, je der hat ei ne an de re Auf-
fas sung von Gott, je der kennt Gott, ob man an ihn
glaubt oder nicht, Gott ist für je den da

– Gott in sei nen All tag in te grie ren, Gott ist im mer da, die
Fra ge ist, ob wir ihn im mer se hen, wir müs sen ihn su-
chen, nach Gott Aus schau hal ten, Gott ist für je den an-
ders

– Gott su chen ist sinn los, er ist da, wenn es rich tig und
wich tig ist, wenn man ihn sucht fin det man ihn erst
recht nicht, man muss sich dar auf ver las sen, dass Gott
ei nen sel ber fin det

2. Im puls: „Du wirst Le ben“

Rück mel dun gen der Ju gend li chen:

– Das Le ben ge nie ßen trotz Schick sals schlä gen, Le ben be-
deu tet glück lich sein, un ter schied li che Sa chen aus pro -
bie ren, al tern, Spaß ha ben, sei nen Traum le ben, rum-
kom men

– Gu te und schlech te Zei ten im Le ben, wer dies sagt ist
über zeugt, dass man durch Gott le ben kann; wenn man
ge nug Er fah run gen hat, weiß man was Le ben be deu -
tet; Spaß ha ben, mit Freun den, Mit men schen hel fen

– Men schen ken nen ler nen, Trau er, Freu de, Hoff nung,
Lie be, Er fah run gen sam meln, Durch rei se

– Nicht nur het zen und sich un ter Stress stel len, son dern
es auch ru hig an ge hen las sen, den Men schen of fen be-

geg nen, für sie da sein, Her aus for de run gen an neh men,
sich ih nen stel len, Träu me ver wirk li chen, frei sein, nicht
dik tiert zu wer den, son dern Schrit te selbst ent scheiden

– sei nem Da sein ei nen Sinn ge ben, Kon takt mit an de ren
ha ben, Träu me ver wirk li chen, sei ne ei ge ne Mei nung
ha ben, mit Schwie rig kei ten kon fron tiert wer den, daraus
für die Zu kunft ler nen 

– schö ne und we ni ger schö ne Er fah run gen, das be wuss -
te Ge fühl zu at men, bi o lo gisch Le ben, ziem lich in di vi -
duell aber trotz dem struk tu riert, all täg lich

– Frei heit ge nie ßen, sich über die ei ge ne Exi stenz freu en,
sei du selbst und le be dein Le ben, er kun de die Welt,
Freu de, Ge füh le er kun den

– frei sein, kei ne Zwän ge, du selbst sein, ge nie ßen, le ben
und für an de re le ben, an sich selbst glau ben, das Le ben
ist ei ne Ent deckungs tour, Träu me ha ben, für ein an der
da sein.

– Le ben zu schät zen wis sen, Zeit aus le ben, nicht al les ver-
geu den, Er fah run gen ma chen, Er leb nis se be wah ren

3. Im puls: 
Gott sagt: „Sucht mich und ihr wer det le ben!“

Rück mel dun gen der Ju gend li chen:

– Wenn man Gott fin det, lebt man, an Gott Glau ben >
Ge mein schaft > le ben.

– Sinn des Le bens, lebt man erst rich tig, wenn man Gott
ge fun den hat? Wie be merkt man, dass man lebt? Das
ist ein An ge bot.

– Le bens sinn???
– Glau be an Gott und du wirst den Sinn des Le bens er-

fas sen, Glau be an Gott und le be in Frie den, le ben im
Sin ne von Frie den!

– ei ne Dro hung, nur wenn du mich suchst, kannst du le-
ben, oder wenn man sich auf die Su che be gibt lernt man
le ben.

– Wenn man Gott sucht, oder auf der Su che ist, gibt man
sei nem Da sein ei nen Sinn und die ser Sinn ist Le ben,
Gott su chen im Sin ne von sich auf den Weg ma chen mit
Gott.

– Gott wird dir hel fen zu le ben, die Su che ist Le ben, man
macht Er fah run gen da mit und lernt sich selbst bes ser
ken nen, Gott steht dir bei in al len Le bens pha sen, Gott
gibt dir ge ra de das, was du in dei nem Le ben nicht be-
kommst. 

– durch Su chen zum ewi gen Le ben, Gott steht ei nem bei,
Gott hilft.

– nur mit Gott ist das Le ben er füllt, Gott maßt sich an
zu ent schei den, dass ein Le ben oh ne ihn kein ge leb tes
Le ben ist, mit Gott fällt vie les leich ter, treu er Weg be -
glei ter.

rsc
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Die Kon firm an din nen und Kon fir man den der Jo han nes-
und der Frie dens ge mein de Lahr ha ben sich mit Amos aus-
ein an der ge setzt. Zu nächst er folg te ei ne Ein füh rung zum
The ma Amos, ei ne Vor stel lung des Pro phe ten, sei ner Le-
bens um stän de und sei nes Auf trags. Da nach wur de die-
sel be Me tho de ge wählt wie beim Aus bil dungs kurs in Of-
fen burg, da mit die Aus sa gen der 15- bis 19-Jäh ri gen mit
de nen der 13-Jäh ri gen ver gli chen wer den kön nen.

1. Im puls: „Sucht Gott“

Rück mel dun gen der Ju gend li chen:

– wo soll ich bit te schön denn su chen? Gott ist doch im
Him mel

– Kon takt zu Gott hal ten, in die Kir che ge hen, über Gott
et was hö ren, Bi bel le sen, be ten, nach Got tes Ge bo ten
le ben

– Gott in der Bi bel su chen
– man muss Gott nicht su chen, er ist im mer da (nur wir

spü ren das nicht im mer)
– man kann Gott in sich sel ber fin den
– sucht „das Gu te in euch“
– denkt nicht an euch selbst, son dern auch an an de re
– Gott fin det man auch in so zi a len Kon tak ten
– Gott lässt sich fin den, wenn man sei ne Träu me lebt und

nicht wenn man sein Le ben nur träumt
– das Ver trau en zu Gott spielt ei ne gro ße Rol le – „er wird

es schon rich ten“ – er meint es gut mit uns
– auch un ser Ver hal ten drückt aus, ob wir Gott ge fun den

ha ben

2. Im puls: „Du wirst Le ben“

Rück mel dun gen der Ju gend li chen:

Die Kon firm an din nen und Kon fir man den ha ben die sen Im-
puls in die Rich tung auf ge nom men, was in ih rem Le ben
ver wirk licht wer den soll, da mit sie es als sinn voll er ach ten
kön nen:

– in mei nem Le ben sind mir Freun de, Fa mi lie und ein gu-
tes Mit ein an der wich tig.
Da zu ge hört auch, dass nicht im mer al les glatt läuft,
aber dass man sich im mer wie der mit ein an der ver trägt

– zum Le ben be nö tigt man Geld – ein gu ter Be ruf ist
wich tig

– um ein gu tes Le ben zu ha ben, muss man ge sund sein
– um das Le ben zu spü ren, muss ich in Be we gung sein
– nicht im mer nur stres sen, son dern auch mal chil len
– zum Le ben ge hört es, dass man Schwie rig kei ten über-

win det und ih nen nicht aus dem Weg geht
– zu ei nem gu ten Le ben ge hört für mich, mei nen Glau-

ben be hal ten zu dür fen
– das Le ben spürt man be son ders in den Fe rien, im Ur laub
– ich will mit Zie len le ben und nicht ein fach dar auf los
– Her aus for de run gen ge hö ren zum Le ben – sonst wird es

lang wei lig
– Gott an mei ner Sei te ha ben und nicht al lei ne sein
– ich möch te mei nem Glau ben Ge stalt ver lei hen, er soll

mich durch mein Le ben be glei ten
– Le bens lust
– mit Ent täu schun gen le ben kön nen und nicht ab heben

3. Im puls: 
Gott sagt: „Sucht mich und ihr wer det le ben!“

Rück mel dun gen der Ju gend li chen:

– wenn man Gott im Le ben ge fun den hat, dann hat man
auch den Sinn im Le ben ge fun den

– wenn man glaubt muss man nicht su chen, dann hat
man ihn schon ge fun den

– wenn man an Gott glaubt, hat man ihn schon ge funden
– wenn wir su chen, le ben wir schon
– Gott ist die Be zu gs per son durch das Le ben
– Gott hilft in al len Le bens la gen
– Gott zeigt uns, was ge recht ist – wir soll(t)en da nach

han deln
– wenn man Gott ge fun den hat, spürt man den Glau ben
– wenn man Gott ge fun den hat, kann man ihm Fra gen

stel len
– Gott zeigt uns, wie das Le ben ge lin gen kann
– mit Gott geht das Le ben nach dem Tod wei ter
– wenn ich ster be, kom me ich so wie so zu Gott

vre

_ _ _ _
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Un ge rech tig keit, Schuld, Un ter gang

In Lied tex ten ak tuel ler Bands jen seits von Su per stars und Ca stings hows las sen sich die The men des Pro phe ten Amos
wie der fin den: Kri tik an Un ge rech tig keit, Aus ein an der set zung mit Schuld und die Be schrei bung des Un ter gangs. Letz-
te res dürf te auch aus Lust an al ter tüm li chen For mu lie run gen und bib lisch in spi rier ter Bil der spra che ge sche hen …

Un ge rech tig keit, Schuld, Un ter gang

Die Band Me ga herz
(Mün chen, 1993 ge grün-
det) zählt sti li stisch zur 

„Neu en deut schen Här te“. 

Im Ge gen satz zu Gen re-
kol le gen wie Ramm stein

ver wen den Me ga herz 
di rek te re Texte und 

Aus sa gen, die häu fig
The men wie un er füll te

oder aus ge brann te 
Lie be, All tags pro ble me
oder so zi a le Miss stän de

be han deln.

Amos 2, 4 - 7

So spricht der HERR: 
Um drei und vier Fre vel
wil len Ju da’s will ich
sein nicht scho nen, 
da rum dass sie des 
HERRN Ge setz ver ach ten 
und sei ne Rech te nicht
hal ten und las sen sich
ih re Lü gen ver füh ren,
wel chen ih re Vä ter
nach ge folgt sind;

son dern ich will ein
Feu er nach Ju da 
schicken, das soll die
Pa lä ste zu Je ru sa lem
ver zeh ren. 
So spricht der HERR:
Um drei und vier Fre vel
wil len Is raels will ich
ih rer nicht scho nen, 
da rum dass sie die 
Ge rech ten um Geld und 
die Ar men um ein Paar
Schu he ver kau fen.

Sie tre ten den Kopf der
Ar men in den Kot und
hin dern den Weg der
Elen den. Es geht Sohn
und Va ter zur Dir ne, 
dass sie mei nen hei li gen 
Na men ent hei li gen. 

Wenn du ihn suchst
Ihn mit dei nen Wün schen rufst

Wenn du ihn quälst oder 
gar ver fluchst

Glau be mir, Gott ist nicht mit dir
Ich ste he auf,

ge he mei nen Ge schäf ten nach
Glau be mir,

ich tue das Tag für Tag
Doch in letz ter Zeit

hab ich mich oft ge fragt
Was mich wohl

tief in mei ner See le plagt
Ich füh le mich ver lo ren,

nicht wirk lich auf ge ho ben
Viel leicht hat sich da

auch nur was in mir ver scho ben
Es gibt so viel Äng ste,

die mich er pres sen
Und mei ne schö ne hei le Welt 

auf fres sen
Ich se he den Fa na tis mus,

der um sich greift
Wir su chen den,

der un se re Wun den heilt
Ob durch from mes Be ten

und Pil ger fahr ten
oder Spreng stoff an schlä gen

und blu ti ge Ta ten
Gott ist nicht das, 

wo für du ihn hältst
Gott tut nicht das, was dir ge fällt 

Fau ler Zau ber (Me ga herz 2008)

Wo fängt Ver damm nis an,
wo hört sie auf? 

Glaub ich an Gott,
oder neh me die Höl le in Kauf?

Es ist nur ein Ge fühl,
das in mir zehrt

Bleibt mir am En de
das Pa ra dies ver wehrt?

Kann ich dem Nach barn trau en,
er sieht so an ders aus

Glaubt nicht an mei nen Gott
und lebt im glei chen Haus

Ich ha be zur Si cher heit
ein neu es Schloss ge kauft

Und zähl auf dich,
dass er mich nicht be klaut
Die se Welt ist so ver rückt
und kom pli ziert ge wor den

Stän dig pla gen uns neue Sor gen
Ich brauch Be stän dig keit
und end lich Si cher hei ten
Ich brau che dei nen Halt,
Gott, gib mir ein Zei chen

Gott ist nicht, was du emp fin dest
Gott tut nichts, das an ihn bin det

Gott ist nicht dein Aber glau be
Gott ist kein fau ler Zau ber 

Gott ist nicht das, 
wo für du ihn hältst 

Gott tut nicht das, was dir ge fällt 
Gott ist nicht das, 

was du in ihm siehst 
Gott tut nicht das, was du be fiehlst

Gott ist kein fau ler Zau ber

Gott, der du bist im Him mel
ich weiß, was dich quält

Gott, der du bist im Him mel
ich weiß, was dir fehlt

Gott, der du bist im Him mel
komm, lass uns nicht al lein
Ver gib uns un se re Schuld
Ver such, uns zu ver zei hen

Gott, der du bist im Him mel
dein ei gen Fleisch und Blut

hast du für uns ge ge ben
doch wo für war das gut
Dein Reich kommt nicht

und dein Wil le ge schieht nicht
Nicht im Him mel

und auf Er den so wie so nicht

Gott sein (Me ga herz 2004)

Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein
Gott, der du bist im Him mel
ich weiß, es ist nicht leicht

Gott, der du bist im Him mel
ich weiß, dass es dir reicht

Gott, der du bist im Him mel
ich weiß, was dich be wegt
Ver such, uns zu ver ge ben
oder ist es schon zu spät

Ich be ken ne Gott dem All mäch ti gen
und al len Brü dern und Schwe stern

dass ich Gu tes un ter las sen 
und Bö ses ge tan ha be
Ich ha be ge sün digt in 

Ge dan ken, Wor ten und Wer ken
durch mei ne Schuld

durch mei ne gro ße Schuld
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Zum Me tal ge hört die Fas zi na tion an Sa gen, Re li gion und al ten
christ li chen oder vor christ li chen Über lie fe run gen. 

Die „Apo ka lyp ti schen Rei ter“ (ge grün det 1995 bei Wei mar) sind
ei ne deutsch sin gen de Me tal band mit Folk, Punk und World music-
Ein flüs sen. 

In ih ren pa the ti schen Tex ten geht es um Lie be, Frie den, Re vo lution,
Ge rech tig keit und die Schön heit der Welt. Teils be sin gen sie aus
der Per spek ti ve der „wei ßen Rei ter“ (Of fen ba rung des Jo han nes
19,11) ro man ti sie rend das Wel ten de …

Amos 7, 8 – 9

„Und der HERR sprach
zu mir: Was siehst du,
Amos? Ich sprach: 
Ei ne Blei schnur. 
Da sprach der HERR 
zu mir: 
Sie he, ich will ei ne
Blei schnur zie hen 
mit ten durch mein 
Volk Is rael und ihm 
nichts mehr über se hen; 
son dern die Hö hen
Isaaks sol len ver wü stet
und die Hei lig tü mer 
Is raels zer stört wer den, 
und ich will mit dem
Schwert mich über 
das Haus Je ro be am
ma chen“

Amos 9, 10 – 11

Al le Sün der in mei nem Volk 
sol len durchs Schwert ster ben, 
die da sa gen: 
Es wird das Un glück nicht so
na he sein noch uns be geg nen.
Zur sel ben Zeit aber will ich
die zer fal le ne Hüt te Da vids
wie der auf rich ten und ih re
Ris se ver mau ern und, 
was ab ge bro chen ist, wie der
auf rich ten und will sie bau en,
wie sie vor zei tig ge we sen ist.

Es wü te te die letz te Schlacht,
mit solch un ge heu rer Macht,
dass die Welt aus den Fest en brach.
Für die Herr lich keit dem nach.
Wir nah men das Fleisch von der Er de,
dass sie aber mals un schul dig wer de,
wir fie len über die Völ ker her,
nicht ei ner wur de mit Gna de ge ehrt.

Auf er ste hen soll in Herr lich keit,
in ewig Lust und See lig keit.
Auf er ste hen soll in Herr lich keit,
ein jung fräu lich Ge schlecht im Lich te der Ewig keit.

Wind peitscht nun das bra che Land,
ein sam den der Tod nicht fand,
nie ge dacht der un er bitt lich Hand,
des Zor nes Glut, die durch uns ge sandt,
so quoll das Un heil aus dem Him mel,
als Feu er meer fraß das Ge wim mel,
als die Po sau nen schall ten,
fie len wir nie der, Ge richt zu hal ten.

Auf er ste hen soll in Herr lich keit
(Die Apo ka lyp ti schen Rei ter 2008)

Auf er ste hen soll in Herr lich keit,
in ewig Lust und See lig keit.
Auf er ste hen soll in Herr lich keit,
ein jung fräu lich Ge schlecht im Lich te der Ewig keit.

Als der letz te Tag musst wei chen,
war vor bei der Gna den Zeit,
al les Har ren nun ver ge bens,
es ge bo ten Zorn und Leid.

Auf er ste hen soll in Herr lich keit,
in ewig Lust und See lig keit.
Auf er ste hen soll in Herr lich keit,
ein jung fräu lich Ge schlecht im Lich te der Ewig keit.

Die Er de ist sehr stark er regt,
ih re Wut wird gut ge pflegt.

Man näh rt sie mit Gift und 
Tod, durch Käl te, Feu er und
Hun gers not.

Tie fe Wun den schlägt man ihr
und rauft ver ächt lich das Ge tier.

Ver sie gelt wird die ed le Haut,
bis sich des Un heils Wel le staut.

[Ref.:]
Und wir hof fen, dass die Welt

sich ewig wei ter dreht.
Wir hof fen auf die Wen de vor

dem En de.
Wir hof fen, dass ihr Un be ha gen

sich bald wie der legt.
Wir hof fen, dass sie’s nicht an

uns ver schwen de.

Wir hof fen (Die Apo ka lyp ti schen Rei ter 2008)

Gut ver teilt sind ih re Ga ben,
es gibt nur we ni ge die viel ha ben.

Man hält nicht ein, man holt 
her aus
al len Schatz aus Mut ters Bauch.

Bald ist sie öd und auf ge braucht
und kein Gott der Schöp fung
haucht.

Doch die Na tur in ih rem Lauf,
hält doch kein Mensch lein auf.

[Ref.:]
Und wir hof fen, dass die Welt

sich ewig wei ter dreht.
Wir hof fen auf die Wen de vor

dem En de.
Wir hof fen, dass ihr Un be ha gen

sich bald wie der legt.
Wir hof fen, dass sie’s nicht an

uns ver schwen de.
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Lied vor schlä geLied vor schlä ge

NB = No te book, EG = Evan ge li sches Ge sang buch

– Brich mit den Hun gri gen dein Brot 
(NB 290, EG 420)

– Da be rüh ren sich Him mel und Er de (NB 291)
– Die gan ze Welt hast du uns über las sen 

(EG 360, Me lo die II)
– Gott gab uns Atem (NB 309, EG 432)
– Gib Frie den, Herr, gib Frie den (NB 307)
– Hilf, Herr mei nes Le bens (EG 419)
– Lass uns den Weg der Ge rech tig keit geh‘n 

(NB 294)
– Lass uns in dei nem Na men, Herr (EG BY 658)
– Mei ne en gen Gren zen (NB 114)
– Son ne der Ge rech tig keit (NB 352, EG 263)

– Su chet zuerst Got tes Reich in die ser Welt 
(EG 182, NB 354)

– Un frie de herrscht auf der Er de (EG 663, NB 357)
– Wenn die Last der Welt dir zu schaf fen macht 

(EG 645)
– Wenn das Brot, dass wir tei len (NB 365)
– Wenn je der gibt, was er hat (NB 366) 

cge

No ten und Ar ran ge ments für 
„Dann ist die Zeit reif“ 

und an de re Lie der kön nen 
an ge for dert wer den bei: 

Chri stoph Ge or gii, 
Lan des be auf trag ter für 

Jugendkultur und Po pul ar mu sik 
(chri stoph.georgii@ekiba.de). 

Wei te re In for ma tio nen und
Down lo ads dem nächst auf 

der neu en Ho me pa ge un ter
www.ju ku pop.de



Was hier aus sieht wie ein Fahn dungs pla kat aus dem
längst ver gan ge nen „Wil den West en“ könn te oh ne wei-
te res als Ein la dungs flyer oder Pla kat für ei nen Ju gend -
got tes dienst zum The ma „Amos“ die nen. 

Amos ruft öf fent lich da zu auf, Gott zu su chen. Mit die ser
Su che nach Gott (nicht mit dem Fin den) ist die Zu sa ge
Got tes „so wer det ihr le ben“ ver bun den. 

Wan ted …
Wir sind es ge wohnt et was zu su-
chen. Schlüs sel, Bril le, Schul hef te
(wer kennt die Aus re de „Ich hab
mein Heft nicht ge fun den!“ nicht?),
vie le su chen auch nach ei ner Per-
spek ti ve, ei nem Job, nach sich selbst.
Wenn wir su chen, dann wol len wir
auch fin den! Wie froh sind wir,
wenn et was lan ge Ge such tes wie-
der auf taucht. Klei ne Kin der spie len
lie bend ger ne Ver stecken, nicht nur
um des rei nen Su chens Wil len, son-
dern auch um sich über das Fin den
zu freu en.

Wir su chen dann et was, wenn es
uns fehlt. Und wenn es dann noch
et was für uns Wich ti ges ist, scheu-
en wir kei ne Mü he, um es zu fin den.
So zum Bei spiel bei ver mis sten Per-
so nen. Die Su che wird mög lichst lan ge nicht auf ge ge ben,
denn nicht mehr zu su chen wür de be deu ten, die Hoff-
nung auf das Fin den auf zu ge ben. 

Zu letzt ge se hen … 
Amos ruft da zu auf, Gott zu su chen. Für ihn ist es ganz
of fen sicht lich, dass Gott fehlt, dass die Men schen ihn ei-
gent lich ver mis sen müs sten, an ge sichts der vie len Miss-
stän de in und mit de nen sie le ben. Trotz dem scheint Ih-
nen Gott nicht wirk lich zu feh len. Sie ver mis sen ihn nicht,
al so su chen sie ihn auch nicht. Aber wor an soll ten sie denn
mer ken, dass Gott fehlt? 

Fehlt mir Gott? Ha be ich nicht al les, was ich brau che? Wa-
rum soll te ich Zeit und Mü he auf brin gen, et was zu su chen,
das mir an schei nend gar nicht fehlt? Und über haupt: wie
und wo sucht man denn Gott? 

Die Fahn dung läuft … 
Sich auf die Su che nach et was zu ma chen be deu tet zu-
nächst, die ei ge ne Wahr neh mung zu ver än dern. Et was
rückt in den Mit tel punkt mei ner Auf merk sam keit. Ich
len ke mei ne Kon zen tra tion auf et was ganz be stimm tes.
Tue ich das nicht, dann wird mei ne Su che ziem lich si cher
halb her zig und ver mut lich nicht sehr er folg reich sein. Et-
was wirk lich zu su chen be deu tet mehr als nur die Au gen
of fen zu hal ten. Es be deu tet, wach sam sein, ge nau wahr-
zu neh men, die üb li che (ober fläch li che) Wahr neh mung zu
ver las sen und ge nau er hin zu se hen, fra gen, sich er kun di -
gen, sich auf et was ein zu las sen und sich nicht so ein fach
ab len ken zu las sen. 

Su che so ver stan den ver än dert mei ne Wahr neh mung und
da mit mei ne Acht sam keit. Ich neh me plötz lich ganz an-
de re Din ge wahr als bis her. Ich be ach te Din ge, die zu vor
völ lig an mir vor bei ge zo gen sind. 

Sach dien li che Hin wei se … 
Die Auf for de rung Got tes „Su chet mich“ hat den Wunsch
Got tes, ge fun den zu wer den, in ne. Ihm liegt wohl nichts
dar an, von den Men schen nicht ge fun den zu wer den. Er

möch te, dass die Men schen die Be-
zie hung zu ihm su chen. 

Wo an ders, wenn nicht bei den
Men schen selbst (dem Eben bild Got-
tes), in un se rem un mit tel ba ren Um-
feld, könn ten wir an fan gen nach
Hin wei sen auf Gott zu su chen? 

Auch die Su che nach Gott wird un-
se re Wahr neh mung ver än dern. Die
Be trach tung mei nes Ge gen ü bers als
mög li che Ge le gen heit, Gott zu fin-
den, macht sen si bel für den Näch s-
ten. Ein ein fa cher ra scher Blick auf
et was oder je man den ge nügt dann
nicht mehr, um zu sa gen „Al les klar,
so ei ner ist das!“. 

Wenn ich ver su che, Gott zu fin den,
kann mir mein Ge gen ü ber nicht
gleich gül tig sein. Ich kom me nicht

da rum he rum auch nach dem oder der An de ren zu fra-
gen. Ich kann dann nicht ein fach acht los wei ter ge hen,
wenn je mand un ge recht be han delt wird. Ich kann dann
je man den nicht ein fach links lie gen las sen, weil er/ sie mir
auf den er sten Blick nicht passt. 

Bei der Su che nach Gott fin det man un ter Um stän den ge-
ra de auch die je ni gen, die man ei gent lich lie ber nicht sucht
– und die man schon gar nicht fin den will. Auch und ge-
ra de bei de nen nach ei ner Spur von Gott zu su chen, ist si-
cher lich nicht im mer ein fach. 

Ei ne hei ße Spur … 
Gott auf der Spur zu sein, be deu tet dem Le ben auf der
Spur zu sein, oder bes ser ge sagt dem, was Le ben aus-
macht: Dem Le ben mit vie len un ter schied li chen Fa cet ten,
der Freu de und der Trau er, der Freund schaft und der Kri-
tik, dem Rin gen um ei nen ge mein sa men Weg, der Tren-
nung und der Be geg nung. Dem Le ben, das ge lin gen will
und nicht zer stö ren, dem gu ten Mit ein an der und nicht
dem ge gen sei ti gen Aus nut zen und Fer tig ma chen. 

Die Auf for de rung Got tes, ihn zu su chen, steht im Plu ral
„Su chet mich“ – schon in die sem Plu ral wird deut lich: eine
Su che nach Gott kann nicht oh ne an de re Men schen ge-
lin gen und schon gar nicht acht los am An de ren vor bei oder
ge gen an de re. Wenn vie le sich auf die Su che nach Gott
ma chen, bei dir und bei mir, beim Näch sten und Über-
näch sten, dann fin den nicht nur wir Le ben, son dern auch
die an de ren. 

shu
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In halt

Be grü ßung und Ein gangs li tur gie – Vo tum, Lied …

Wan ted: Gott
Re ward: das Le ben

2 Per so nen er fah ren da von, dass Gott ge sucht wird 

Per son A:
„Ist der schon wie der ab ge hau en?
Hat sich ver drückt! Ist mir aber auch
egal! Gott? Brauch ich nicht! Mir fehlt
nichts. Fin der lohn das Le ben? Un sinn!
Hab ich doch: ich le be schließ lich!“

– ich su che erst, wenn ich weiß, dass
mir et was fehlt – was soll’s – ich
ha be doch al les, was ich brau che –
wa rum al so soll te ich „Gott“ 
su chen, es läuft doch al les pri ma!

– die Su che wird er folg los ab ge bro-
chen bzw. gar nicht erst an ge fan gen 

auf der Su che nach Gott – wo und wie sucht man denn Gott?

– Wenn man et was sucht, muss man die ge wohn ten Sicht-
wei sen ver än dern, an de re Hal tung ein neh men  das, was
um mich he rum ge schieht ge nau wahr neh men, nicht
weg  schau en, Din ge und Si tu a tio nen nicht nur ober fläch lich
be trach ten, Hin ter grün de er fra gen, Auf merk sam keit auf
an de res len ken als bis her

– Bei die ser Art von Su che fin det man al le mög li chen Si tu a-
tio nen, die man viel leicht bis her gar nicht wahr ge nom men
hat, z.B. Miss stän de, Un ge rech tig kei ten

– Gott kann man nicht los ge löst von den Men schen su chen
und / oder fin den, wenn ich nach Gott su che / fra ge, kann
mir der / die An de re nicht egal sein, Auf for de rung Got tes
steht im Plu ral 

– Be zug Amos zu akt. Si tu a tion – Amos hat die Leu te auf ge-
ru fen, wie der nach Gott zu su chen / zu fra gen um da durch
die Miss stän de wie der zu ver än dern. Was ge sche hen wird,
wenn sich die Men schen nicht än dern, hat Amos in sei nen
Vi sio nen deut lich ge macht. 

Was hat’s mit mir zu tun? 

– Hal te dei ne Au gen of fen, Wahr neh mung, … und mach 
dich auf die Su che, tu was  du hast auch was da von! 
Gott sagt uns zu „Su chet mich, so wer det ihr le ben“

– Ob du suchst oder nicht, wor auf du dei ne Auf merk sam keit
lenkst oder nicht, ist dei ne Ent schei dung; du hast es in der 
Hand – du kannst da zu bei tra gen, dass sich et was ver än dert
aber … 

… du bist nicht al lei ne da für ver ant wort lich 

– Got tes Zu sa ge, dich zu be glei ten, steht 
– an de re sind auch auf der Su che 
– Abend mahl

Se gen

Pha se

An kom men, Ein stieg:

Wahr neh men und 
Auf grei fen der Si tuation

„Ver kün di gung“

Ge mein schaft er fah ren,
Zu sa ge, Ver gewisserung

Wei ter ge hen

Mög li che Um setzung

Fahn dungs pla kat, 
Zei tungs an zei ge, 
Sze ne beim Fund bü ro,
Ver mis sten an zei ge bei
der Po li zei o.ä.

Mo no log / Ge dan ken

z.B. Zei tungs mel dun gen, 
Nach rich ten – bei de 
Per so nen le sen / se hen / 
hö ren die sel ben 
Mel dun gen, rea gie ren 
aber ganz un terschiedlich

Sie he Bau stein zur
Über tra gung der Bil der
der Vi sio nen des Amos
in die heu ti ge Zeit

Sie he Bau stein 
„Such spiel“

shu

Thema: „Wan ted: Gott // Re ward: das Le ben“
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Got tes diensts kiz zeGot tes diensts kiz ze

Per son B: 
„Gott ver schwun den? 
Wie? Wie kann das
sein? Wa rum soll te
ich Gott su chen?
Fehlt er mir denn?
Wie sucht man den
Gott? Und wo? 
Ir gend wo muss ich
ja wohl an fan gen!“ 
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Sta tion 1 – Das ist ja un ge recht

Die Teil neh men den be kom men ei nen Stift. Auf ei nem
gro ßen Blatt Pa pier schrei ben sie Ant wor ten zu fol gen den
Fra gen:

1.Wie ha be ich mich beim her ein kom men ge fühlt, was ha -
be ich ge dacht als ich mein Ge schenk be kom men ha be?

2.Wo füh le ich mich im All tag un ge recht be han delt? Wa-
rum?

3.Wo be hand le ich an de re un ge recht?

Am En de der Sta tion kann ei ne ge mein sa me Sicht auf das
Ge schrie be ne in ei ner kur zen Run de fest ge stellt und da-
r ü ber nach ge dacht wer den.

Sta tion 2 – Jetzt reicht’s (Teil A)

Dies ist ei ne Sta tion für je de und je den ganz per sön lich:

Al le be kom men ei nen Brief um schlag und ein Brief pa pier.
Sie wer den da zu auf ge for dert ei nen Brief an sich selbst zu
schrei ben, den sie dann in ner halb von ei nem Mo nat zu-
ge schickt be kom men.

Die lei ten den Fra gen im Brief kön nen sein:
1.Was soll in mei nem Le ben ge än dert wer den?
2.Was möch te ich in mei nem Le ben selbst än dern?
3.Wel che Rol le spielt Gott für mich da bei?

Sta tion 3 – Jetzt reicht’s (Teil B)

Amos war ein Pro phet und han del te im Auf trag Got tes.
Er soll te die Men schen vor Pro ble men war nen und auf Un-
ge rech tig kei ten auf merk sam ma chen. 

Zum Nach denken:
1.Manch mal scheint es, als gin ge es den Pro phe ten vor

al lem da rum, Un heil an zu kün di gen. Wa rum tun sie das? 
2.Sind Pro phe ten nö tig?

Wich tig ster Teil die ser Sta tion ist:
Punk te zu be nen nen, die die Be su chen den selbst än dern
möch ten oder ge än dert ha ben wol len. Da bei kann man
die ge wünsch ten Ver än de run gen Be rei chen wie „Ge sell -
schaft“, „Kir che“ und „das ei ge ne Le ben“ zu ord nen – viel-
leicht auf far bi gen Kar ten, die dann zum je wei li gen The-
men bereich ge hängt wer den.

Got tes dienst ent wurf

Hin weis: Ele men te wie Lie der, Ge be te, Glau bens be kennt -
nis, Va terun ser und Se gen wer den in die sem Ent wurf nicht
er wähnt.

Amos: Amos: 
„Su chet Gott, „Su chet Gott, 

so wer det ihr le ben“so wer det ihr le ben“

Beim An kom men im Got tes dien straum wer den an die
Be su chen den ver schie den vie le Klei nig kei ten (Mur meln,
Sü ßig kei ten, o.ä.) und ein gro ßes Ge schenk (Ball, Spiel o.ä.)
ver teilt.

Da mit soll in der An fangs pha se un ge rech tes Han deln
deut lich wer den. Man che wer den be vor zugt, an de re er-
lei den Nach tei le. Die se Si tu a tion wird spä ter im Got tes -
dienst wie der auf ge nom men.

Be grü ßung

Herz lich will kom men bei un se rem Ju gend got tes dienst:
„Su chet Gott, so wer det ihr le ben.“ Das ist das Mot to un-
se res Ju gend got tes dien stes heu te. Wir freu en uns, dass
ihr ge kom men seid, dass du da bist. Ihr seid ja schon auf
ei nem gu ten Weg, wenn das The ma des Got tes dien stes
stimmt: su chet Gott, so wer det ihr le ben. Und wir ver-
mu ten, dass ihr heu te abend in die sem Ju gend got tes -
dienst seid, weil ihr auf der Su che nach Gott seid, ihn viel-
leicht schon ent deckt oder er ahnt habt oder weil ihr
et li che Fra gen an ihn habt. Wir sind ge mein sam auf dem
Weg, ge mein sam auf dem Weg durch die sen Got tes -
dienst, ge mein sam auf dem Weg durch das Le ben.

Ei ni ge von euch ha ben am Ein gang (beim Her ein kom men)
ei ne Klei nig keit ge schenkt be kom men, an de re ha ben et-
was mehr be kom men und je mand von euch hat das
gro ße Ge schenk (das gro ße Spiel o.ä.) be kom men. Man-
che von euch ha ben sich ein fach ge freut, egal was sie be-
kom men ha ben, man che ha ben et was ver dutzt ge schaut
als sie be merk ten, dass an de re mehr oder et was an de -
res be ka men. Und als das gro ße Ge schenk ver teilt wur-
de, ging ein (lei ses) Rau nen durch die Rei hen. Auf den
Nen ner ge bracht: ei ni gen ist das ganz merk wür dig vor-
ge kom men – sie ha ben sich un ge recht be han delt ge fühlt.

Ein Pro phet im Al ten Te sta ment hat ge nau aus die sem
Grund, weil Men schen un ge recht be han delt wur den, ei-
nen be son de ren Auf trag von Gott be kom men. Der Pro-
phet hieß Amos und wel chen Auf trag Amos be kam und
was er viel leicht so ge dacht und ge sagt ha ben mag, dem
ge hen wir mit un se rem Ju gend got tes dienst heu te nach.

Da für ha ben wir ver schie de ne Sta tio nen ent wickelt, die
ihr ent decken könnt, für je de Sta tion habt ihr un ge fähr
zehn Mi nu ten Zeit. 

(Als „Zeit an sa ge“ zum Wech sel kann dann zum Bei spiel ein
Kehr vers ge sun den wer den.)



Sta tion 4
Klä ge rin / An ge klag ter

Es ist uns Men schen ei gen, uns über an de re Men schen zu
be kla gen. Wir kla gen über Din ge, Si tu a tio nen und Ver hält-
nis se, die wir ger ne ver än dert ha ben möch ten. In den vo-
r an ge gan ge nen Sta tio nen wur de dies deut lich. Hier nun,
an die ser Sta tion soll deut lich wer den, dass ich nicht nur
Klä ger son dern im mer auch selbst An ge klag ter bin, d.h.
an de re Men schen mit mir eben falls un zu frie den sind, an-
de re Men schen mich viel leicht an ders ha ben möch ten.
Wir wer den fest stel len, dass je de/r für die ei ge nen Ver-
än de run gen selbst ver ant wort lich ist.

Me tho di scher Hin weis: 
Er war tungs ho ri zon te

Um an die ser Sta tion tie fer in die The ma tik ein zu-
stei gen kann es hilf reich sein, sich mit Er war tun -
gen an de rer aus ein an der zu set zen. Wel che Er war -
tun gen ha ben mei ne El tern, die Leh rer, mei ne
Freun de, … Hier für kön nen Blät ter vor be rei tet sein,
in die die Teil neh men den die Er war tun gen der je-
wei li gen Be zug sper so nen ein tra gen. 

Die Schluss fra gen auf dem Blatt könn ten lau ten:
Wel che Er war tun gen mag ich nicht? Wel che Er war-
tun gen kann ich gut nach voll zie hen, fin de ich gut
und wo möch te ich mich ver än dern?

Sta tion 5 (ge mein sam mit al len)
Neu an fang ist mög lich: Ver söh nung (Abend mahl)

Amos mach te den Men schen deut lich, dass sie sich än-
dern müs sen, dass sie ei nen Neu an fang wa gen sol len und
kön nen. Ihr habt an den Sta tio nen die ses Got tes dien stes
Din ge auf ge schrie ben, die sehr per sön lich mit euch zu tun
ha ben, Din ge die ihr sel ber än dern wollt.

Gott sagt: „Su chet mich, so wer det ihr le ben“ – Gott will
bei uns sein, uns be glei ten. Er gibt uns den Mut zu Ver än-
de run gen auch ge gen Wi der stän de. Wir wün schen euch
die sen Mut und die Kraft, dort in eu rem Le ben Ver än de -
run gen an zu ge hen, wo es euch heu te wich tig ge wor den
ist.

Es gab im Got tes dienst auch Punk te, wo ihr Din ge be nannt
habt, die sich aus eu rer Sicht im Gro ßen än dern müs sen.
Din ge in der Ge sell schaft, Din ge in der Kir che. Es ist wich-
tig, zur ei ge nen Mei nung zu ste hen und auch kri ti sche Din-
ge an zu spre chen. Auch Amos hat das da mals ge tan ge gen
al le Wi der stän de. Und es war be stimmt nicht be son ders
po pu lär, den Men schen den Spie gel vor zu hal ten und sie
zur Ver än de rung auf zu for dern. Aber da mals wie heu te
wird deut lich: Es liegt an uns selbst, ob es zu Ver än de run-
gen kommt. Denn ver än dern kön nen wir nur uns selbst,
nie die an de ren. Je de und je der ist für sich selbst ver ant -
wort lich. Amos war da mals über zeugt da von, dass es gut
ist, sich an Gott zu hal ten und dar auf zu ach ten, was Gott
uns zu sagt und was er von uns er war tet. 

Die Ge bo te Got tes gal ten da mals als sinn vol ler Rah men
für ein ge lin gen des Le ben. Dar an hat sich bis heu te nichts
ge än dert. Die Orien tie rung an Gott ver deut licht uns, dass
wir Men schen nicht al les al lei ne schaf fen kön nen und zum
Glück auch nicht al lei ne schaf fen müs sen. Die Orien tie rung
an Gott gibt uns die Kraft, zu un se ren Feh lern ste hen zu

kön nen und uns dann auch zu än dern. Die Orien tie rung
an Gott bie tet die Chan ce zum Neu an fang, weil Gott zu
uns steht. Amos trau te den Men schen da mals zu, das
Gu te zu su chen und nicht das Bö se. Auch das gilt heu te
ge nau so: Wir kön nen das Gu te vom Bö sen un ter schei den.
Gott gibt uns da zu die Mög lich kei ten und er traut uns zu,
da nach zu han deln.

Ein Ort, an dem uns Gott ganz be son ders zum Neu an fang
ein lädt, ist das Abend mahl. Im Abend mahl wird deut lich:
Wir al le ha ben Feh ler, wir al le sind an ge klagt. Es wird aber
auch deut lich: Uns al len bie tet sich die Chan ce zur Ver än-
de rung, zur Ver söh nung. Wir ha ben die Mög lich keit, ge nau
hin zu hö ren und das Gu te zu tun. 

Wir kön nen und dür fen uns mit an de ren Men schen und
mit Gott ver söh nen. Gott reicht uns im Abend mahl die
Hand. Wir kön nen vor Gott zu un se ren Feh lern ste hen
und Gott wie der „in die Au gen schau en“. Weil er uns be-
din gungs los an nimmt und liebt, kön nen wir die Ver ant -
wor tung, die wir für un ser Le ben ha ben, an neh men und
ge stal ten.

Hin weis:
Nach die ser Über lei tung folgt die Abend mahls -
feier.

„Sucht Gott, so wer det ihr le ben.“ Das be deu tet: Gott lässt
sich fin den. Er ist für uns da und ver söhnt uns mit an de -
ren Men schen und mit sich. Er er mög licht ei nen ehr li chen
Um gang mit un se ren Er war tun gen, un se ren Wün schen
und Kla gen. Wir kön nen zu uns selbst ste hen, un se re Feh-
ler wahr neh men und uns dann auch ver än dern. Un ser
Glau be be währt sich im All tag, in der täg lich ge leb ten Be-
zie hung mit Gott. 

„Su chet Gott, so wer det ihr le ben.“

Dass uns das im mer wie der ge lingt, das wün schen wir uns
al len.

Ich wün sche euch gu te Er fah run gen beim Su chen und
beim Fin den Got tes – er be glei tet euch in eu rem Le ben.
Gott stär ke eu ren Glau ben. Amen.

vre
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In halt

– es ist ein deu tig, dass in un se rer Ge sell schaft / 
im Zu sam men le ben der Men schen et was nicht
stimmt 

Be grü ßung und Ein gangs li tur gie 
– Vo tum, Lied …

Ei ge ne Er fah run gen be den ken 

– Er fah run gen mit Un ge rech tig kei ten 
als Tä ter und / oder Op fer

…und wo (be)trifft’s dich?

…vor Gott brin gen

Amos kri ti siert das Ver hal ten der Men schen 
da mals – Miss stän de, soz. Un ge rech tig kei ten,
fal scher Got tes dienst … ist das so viel an ders 
als heu te? Ist auch bei uns schon al les zu spät? 

– Kri te rien für fal sches / rich ti ges – gu tes /
schlech tes, so zi a les Ver hal ten

– su chet mich, …; 6 Wer ke der Barm her zig keit,
nicht ich selbst als Maß stab mei nes Han delns
son dern (auch) der / die An de re

– Glau be be währt sich im All tag

„In Be zie hung set zen“

– Was hat’s mit mir zu tun? 
– Hal te dei ne Au gen of fen, Wahr neh mung, …

und mach dich auf die Su che, tu was!

– du hast es in der Hand, du kannst et was da zu
bei tra gen aber … 

…du bist nicht al lei ne da für ver ant wort lich 
– Abend mahl

Se gen

Pha se

An kom men, Ein stieg:

Wahr neh men und 
Auf grei fen der Si tuation

„Ver kün di gung“

Ge mein schaft er fah ren,
Zu sa ge, Ver gewisserung

Wei ter ge hen

Um set zung

Ge spiel te oder auf gezeich ne te 
Fern seh  nach rich ten (mit Bildern): 
Kri sen si tu a tio nen, Un ge rech tig kei ten
welt weit und vor Ort 

Film preis ver lie hen 

Mel dung zum Got tes dienst (mit Bild
der Kir che): „Am Sonn tag, fin det in
der XY Kir che ein Ju gend got tes dienst
zum The ma: … statt …“

Prä sen ta tion mit lo ka len Bil dern 
z.B. Schu len, des Or tes, …

da zu Lied: „Es ist nicht dei ne Schuld…“ 

Psalm

Sie he Bau stein Rol len spiel 
zur Si tu a tion zur Zeit des Amos 
– Kri tik des Amos 

– Fol gen un se res Ver hal tens
– Um set zung der Vi sio nen des Amos

in die heu ti ge Zeit 

Such spiel im Kir chen raum: 
Su che nach Be grif fen wie: 
Ge rech tig keit, Gott, …

Buch sta ben um stel len – 
aus den Buch sta ben des Wor tes 
UN GE RECH TIG KEIT wird … 

shu

Thema: „Amos“

Got tes diensts kiz zeGot tes diensts kiz ze



Die fünf Vi sio nen des Amos

Die Grund i dee be steht dar in, die Bilder, die Amos für das
Gottes-Gericht verwendet, für uns heu te ver ständ lich dar-
zu stel len und in ei nem Got tes dienst er leb bar zu ma chen.
Da zu be nüt zen wir Bil der und Er eig nis se aus un se rer Zeit.
Es geht um ei ne Ak tu a li sie rung der Me ta phern. Als Me tho-
de wäh len wir die Ge gen ü ber stel lung von zwei Bil dern. Als
er stes steht zu nächst das po si ti ve Bild, das in der Fol ge ins
ne ga ti ve um ge kehrt wird. In der Um set zung kann man sich
ein fach Bil der su chen und die se prä sen tie ren, oder aber
klei ne Com pu ter-An i ma tio nen (z.B. Po wer po int) da zu er-
stel len. So soll das Bild des Ge rich tes als Fol ge un se res Han-
delns und nicht als Will kür Got tes deut lich wer den.

1. Ein schö nes neu es Haus, al les ist stil voll ein ge rich tet,
so rich tig zum wohl füh len. Doch dann kom men sie. Erst
ei ne und dann im mer mehr. Rat ten! Zuerst nur ei ne im
Kel ler, doch dann wer den sie im mer fre cher. Bis sie über-
all im Haus un ter wegs sind. Ei ne, zwei, drei, zehn, fünf-
zehn, zwan zig. Sie fres sen al les an, ma chen Lö cher in die
Wän de und hin ter las sen über all Kot und Ge stank. 

Die Vi sion von den Heu schrecken
1 Gott, der Herr, gab mir ei ne Vi sion: Ich sah, wie er Heu-
schreckensch wär me er schuf. Ge ra de hat te man das er ste
Heu ein ge bracht, das für die kö nig li chen Stal lun gen be-
stimmt war, und das Gras wuchs all mäh lich wie der nach.
2 Da fie len die Heu schrecken über die Pflan zen im gan zen
Land her. Als sie al les ab ge fres sen hat ten, rief ich: „Ach
Herr, Gott, ver gib doch! Wie sol len die Nach kom men Ja-
kobs sonst über le ben? Sie sind ja ein so klei nes Volk!“ 3 Da
hat te der Herr Er bar men mit ih nen und sag te: „Was du
dort ge se hen hast, wird nicht ein tref fen!“ 

2. Ei ne schö ne Sied lung am Ran de der Stadt. Ein hei ßer
Som mer. Al les ist trocken. Al le lie gen abends am Pool
oder sit zen auf ih ren Ter ras sen und ge nie ßen den lau en
Som mera bend. Dann zieht ein Ge wit ter auf. Ein Blitz
schießt zur Er de in ei nen Baum, der fängt Feu er. Schnell
brennt al les um ihn he rum. Die Trocken heit sorgt da für,
dass in Mi nu ten Hecken, Sträu cher selbst Gras nar ben zu
bren nen be gin nen. Was ser ist knapp. Auch der Wald be-
ginnt zu bren nen. Ei ne rie si ge Feu er wal ze rollt auf die Sied-
lung zu. Die er sten Häu ser bren nen. Die Feu er wehr kommt
nicht nach. Es brennt über all. 

Die Vi sion vom Feu er
4 Dann gab Gott, der Herr, mir ei ne wei te re Vi sion: Ich sah,
wie er Feu er her bei rief, um sein Volk zu be stra fen. Zuerst
ver zehr te es das Was ser im Meer, dann be deck ten die Flam-
men das gan ze Land. 5 Da rief ich: „Ach Herr, Gott, bit te
hör auf! Wie sol len die Nach kom men Ja kobs sonst über-
le ben? Sie sind ja ein so klei nes Volk!“ 6 Da hat te der Herr
wie der Er bar men mit ih nen und sag te: „Auch was du dort
ge se hen hast, wird nicht ein tref fen.“ 

3. Nicht mehr Gna de vor Recht. Son dern die gan ze här-
te und Käl te des Ge set zes. Knall har te Rechts spre chung
oh ne An se hen der Per son und der Si tu a tion. Wer ei nen
Feh ler macht wir da für be straft.

Die Vi sion vom Blei lot
7 Dann ließ der Herr mich se hen, wie er auf ei ner Mau er
stand, die mit Hil fe ei nes Lots ge baut wor den war. Er hielt
ein Blei lot in der Hand 8 und frag te mich: „Amos, was siehst
du?“ „Ein Blei lot“, ant wor te te ich. Da sag te er: „Ich le ge jetzt
die ses Lot an mein Volk Is rael, in Zu kunft ge he ich nicht
mehr über ih re Sün den hin weg. 9 Ich ver wü ste die Or te auf
den Hü geln, wo die Nach kom men Isaaks ih re Göt ter ver-
eh ren; ja, al le Hei lig tü mer Is raels ver wand le ich in Trüm mer-
hau fen. Mein Schwert trifft das Kö nigs haus Je ro be ams!“ 

4. Da steht er, ein Korb mit rei fen schö nen an spre chen -
den Früch ten. Rot backi ge Äp fel, leuch ten de Oran gen,
herr lich ro te Bee ren, saf ti ge Trau ben und dun kel ro te Kir-
schen. Al le reif und ver füh re risch. Jetzt müs sen sie be ar -
bei tet und ver zehrt wer den. Wenn sie reif sind, ist da für
ge nau der rich ti ge Zeit punkt. Wenn die Din ge reif sind, ist
es an der Zeit.

Die Vi sion vom Korb mit rei fem Obst
1 Noch et was ließ Gott, der Herr, mich se hen: ei nen Korb
mit rei fem Obst. 2 Er frag te mich: „Amos, was siehst du?“
Ich ant wor te te: „Ei nen Korb mit rei fem Obst.“ Da sprach
der Herr zu mir: „Ja, und so ist auch mein Volk: reif für das
Ge richt! Von jetzt an se he ich nicht mehr über ih re Sün-
den hin weg! 3 Wenn mei ne Stra fe sie trifft, dann wer den
sich die fröh li chen Ge sän ge, die jetzt noch im Kö nig spa last
er klin gen, in Trau er lie der ver wan deln. Wo hin man auch
blickt, lie gen die Lei chen he rum, und über all herrscht To-
ten stil le. Mein Wort gilt!“ 

5. Das Le ben geht sei nen Gang. Men schen ver gnü gen
sich, kau fen ein. Der Ge sell schaft geht es gut. Die Kon sum-
tem pel fül len sich Tag für Tag, Wo che für Wo che mit kauf-
wil li gen Kun den. Der La den brummt. In die se Stim mung
hin ein bre chen die Fi nanz märk te zu sam men. Die Leu te
kau fen nicht mehr son dern spa ren ihr Geld. Die Ar beits -
lo sig keit steigt. Al le ha ben Angst um ihr Er spar tes. Die Ak-
tien märk te bre chen zu sam men. Die Bör sen wer den ge-
schlos sen. Die Ar beits lo sig keit steigt auf 30 Pro zent. Die
Ein kauf stem pel ste hen leer. Al les ver fällt. Je der wird sich
selbst der Näch ste. 

Die letz te Vi sion: Der Herr am Al tar
1 Ich sah den Herrn am Al tar ste hen; er be fahl: „Schlag auf
die Ka pi tel le der Tem pel säu len, dass die Tür schwel len er-
be ben! Zer schmet te re die Säu len, da mit die Trüm mer den
Leu ten auf den Kopf fal len! Und wer das über lebt, den las-
se ich vom Schwert durch boh ren. Kei ner wird flie hen kön-
nen, nie mand wird ent kom men und sich ret ten. 2 Auch
wenn sie in die To ten welt ein drin gen und sich ver stecken
könn ten – ich wür de sie so gar von dort zu rück ho len! Und
wenn sie in den Him mel hin auf stei gen könn ten, wür de ich
sie her un ter stür zen. 3 Woll ten sie auf den Gip fel des Kar-
mel flie hen, wür de ich sie auch dort fin den und zu rück -
ho len. Könn ten sie sich auf dem Mee res bo den ver ber gen,
wür de ich der Mee res schlan ge be feh len, sie mit ei nem Biss
zu tö ten. 4 Und wenn sie un ter den Ge fan ge nen wä ren, die
in ein frem des Land ver schleppt wer den, wür de ich sie auch
dort noch mit dem Schwert um brin gen! Denn bei mir fin-
den sie kei ne Hil fe mehr, ich schicke ih nen nur noch Tod und
Ver der ben.“ rsc
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Vor be rei tung
Vor dem Got tes dienst wird un ter je dem 10. Platz ei ne Ta-
fel GEPA*-Scho ko la de be fe stigt

Ab lauf
Schaut bit te ein mal un ter eu rem Sitz platz nach, fin det ihr
da was?

Hebt es doch bit te mal hoch!

Wie ich se he, hat nur ein Teil der An we sen den ei ne Ta fel
Scho ko la de vor ge fun den. Hal tet sie bit te oben, so dass die
an de ren sie auch se hen kön nen.

Ist das ge recht, dass nur ein Teil Scho ko la de be kom men
hat?

Ist das ge recht?

„Wa rum war un ter mei nem Sitz platz kei ne Scho ko la de?“
wer den sich jetzt vie le fra gen. Hät te ich mich vor hin doch
nur auf ei nen an de ren Platz ge setzt!

Ist das ge recht?

„Ich woll te ja so wie so kei ne Scho ko la de, die schmeckt mir
eh nicht.“ wer den an de re jetzt den ken. Neid, Miss gunst
oder Ent täu schung be stim men ih re Ge dan ken.

Ist das ge recht?

Die glück li chen Scho ko la den be sit zer wer den das Gan ze von
ei ner an de ren War te aus se hen. Wahr schein lich wa ren sie
über rascht, dass ge ra de bei ih nen et was un ter dem Sitz-
platz war. Freu de mach te sich breit, al le soll ten es se hen,
dass sie Glück ge habt ha ben. Ein Ge dan ke an an de re, die
we ni ger Glück hat ten, kam viel leicht erst spä ter.

Es mag sein, dass es ei ni gen auch et was pein lich ist und sie
gar nicht so prah len wol len, dass sie im Be sitz der Scho ko-
la de sind. An de re sa gen sich: „Gas ge habt. Na ja – Pech für
die Lo ser.“

Ist das ge recht?

So wie mit der Scho ko la de hier im Got tes dienst, geht es
uns ganz oft in un se rem Le ben. Da fra gen wir uns, ist das
ge recht?

Ist das ge recht, dass ich so viel ge lernt ha be und trotz dem
nur ei ne Vier be kom men ha be?

Ist das ge recht, dass ich nicht in die Di sco darf, weil dem
Tür ste her mei ne Na se nicht passt?

Ist dass ge recht, dass ich heu te Abend nicht weg darf, weil
ich mal wie der auf mei ne klei ne Schwe ster auf pas sen
muss?

Ist das ge recht? Je der hat sich die se Fra ge schon mal ge-
stellt.

Ihr könnt die Ta feln wie der run ter neh men. 

Tauscht euch jetzt mal bit te in Mur mel grup pen kurz da-
r ü ber aus, wo euch schon Ge rech tig keit oder Un ge rech -
tig keit wi der fah ren ist.

Ist das ge recht?

Nach der Mur mel grup pen-Pha se

Ist das ge recht? Das ha ben wir uns ge ra de hier in un se rem
Um feld ge fragt. Aber das gilt nicht nur hier vor un se rer
Haus tür, son dern auch wei ter ent fernt.

Ist das ge recht, dass die Men schen in Afri ka teil wei se we-
ni ger zu es sen ha ben, als sie zum Über le ben brau chen?

Ist das ge recht, dass Kin der in In dien mit fünf Jah ren schon
ar bei ten müs sen und nicht die Chan ce ha ben, je mals in ei -
ne Schu le zu ge hen oder mal aus ge las sen spie len zu kön-
nen?

Ist das ge recht, dass Män ner und Frau en in Süd a me ri ka für
ih re Ar beit auf der Ka ka o plan ta ge nur ei nen mick ri gen
Lohn be kom men, nur da mit wir un se re Scho ko la de hier
bil li ger kau fen kön nen?

Ist das ge recht?

Wir wol len hier nun ein bis schen Ge rech tig keit er fahr bar
ma chen. Die Scho ko la de, die ein zel ne von euch ha ben, ist
fair ge han delt. Dass heißt, wir ha ben ei nen fai ren Preis
da für be zahlt, da mit die Ar bei ter auch ei nen fai ren Lohn
be kom men. Aber lasst uns nun noch ei nen Schritt wei ter
ge hen und hier im Raum Ge rech tig keit spür bar ma chen.
Die je ni gen, die die Scho ko la de un ter ih rem Sitz platz hat-
ten, mö gen die se nun mit den an de ren tei len, so dass am
En de dann je der hier ein Stück Scho ko la de ab be kom men
hat. Und dann esst sie und schmeckt da bei, wie süß Ge-
rech tig keit sein kann.

kso

* GE PA treibt fai ren Han del – al so so zi al- und um welt ver -
träg lich. In fos im In ter net un ter www.ge pa.de
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Ein An spiel zu Amos in drei Sze nen

Hin weis: Die drei Sze nen bau en auf ein an der auf. Je de Sze-
ne kann aber auch für sich ste hen blei ben und ein zeln ver-
wen det wer den. 

Die Texte sind im Ge sprächs stil ver fasst und sol len au then-
tisch wie der ge ge ben wer den. 

Da mit die Zu schau er bes ser ver ste hen kön nen, wo die je-
wei li ge Sze ne spielt, kann ein(e) Spre cher/in die Re gie an -
wei sung vor dem er sten Di a log vor le sen. 

1. Sze ne
Ein Ge spräch im Haus des rei chen Jo sa fat

3 Per so nen: Jo sa fat, Sa lo me, Die ner

(Re qui si ten: Klei ne Couch, Ses sel / Tisch, Wein-/ Saft karaf -
fe, 2 Wein glä ser / -po ka le oder 2 Sekt scha len)

(Der rei che Jo sa fat un ter hält sich im Wohn zim mer sei ner
Lu xus vil la mit sei ner Frau.)

Jo sa fat: Na, Schatz, was sagt du zu un se rer neu en 
Pol ster gar ni tur? Ge fällt sie dir?

Sa lo me: Sie ist wun der schön! Wie weich man dar auf
sitzt – ein fach himm lisch.

Jo sa fat: Sa lo me, hast du die El fen bein ver zie run gen ge-
se hen? 

Sa lo me: Ja, wie fein sie sind. Die müs sen ein Ver mö gen
ge ko stet ha ben.

Jo sa fat: Ich sa ge nur: Echt stark – teu er! Aber das Be ste
ist mir für dich ge ra de gut ge nug. – Dar auf soll-
ten wir ei nen trin ken!

Sa lo me: Das soll ten wir!
Jo sa fat: (klatscht in die Hän de) Die ner, komm her ein!
Die ner: (kommt und ver beugt sich)

Mein Herr, Sie wün schen?
Jo sa fat: Bring ei nen ed len Trop fen! Be ster Wein vom

Kar mel – zur Feier des Ta ges!
Die ner: Sehr wohl, mein Herr!
Sa lo me: Jo sa fat, was wohl un se re Nach barn sa gen wer-

den – wenn sie dem nächst zu mei ner Ge burts -
tags feier kom men wer den?

Jo sa fat: Die wer den Au gen ma chen.
Sa lo me: Wie machst du das? Erst die neue Kü che – jetzt

die schö nen Pol ster mö bel …
Die ner: (kommt mit ei ner Ka raf fe und zwei Sekt scha len

– füllt die Sekt scha len mit Trau ben saft)
Sehr zum Wohl!

Jo sa fat: Ja, ja! Ge h! – (weist den Weg mit ei ner locke ren
Hand be we gung)

Die ner: (geht und ver beugt sich) Wie Sie wün schen. 
Jo sa fat: Sa lo me, von al lei ne kommt nichts. Da muss man

schon ein we nig nach hel fen. Manch mal mit ein
paar Tricks – für’s blo ße Au ge nicht wahr nehm-
bar. Da ein bis schen die Ge wich te der Waa ge er-
hö hen und dort das Ge trei de maß ver klei nern.
Und hin und wie der mit Druck hel fen, ... (lä chelt
zy nisch) da mit sich die Zah lungs mo ral der Bau-
ern und Hand wer ker – die ses Pack – ver bes sert.
Aber wer Schul den und Zin sen nicht zu rück zah-
len kann, der spürt mei ne vol le Här te, … (ballt

Wo blei ben das Recht und die Ge rech tig keit?

die Faust) … der wird mein Skla ve auf dem Feld
oder im Stein bruch! Und hey, sein Be sitz wird
mein Be sitz. (grinst wei ter)

Sa lo me: Und die Leu te weh ren sich nicht?
Jo sa fat: Na, ja, das schon! Aber ich ha be das Ge setz auf

mei ner Sei te!
Sa lo me: (schaut fra gend) Und das geht ein fach so – per

Recht spre chung?
Jo sa fat: Hör mal, du weist doch: Geld re giert die Welt!

Das gilt auch für Zeu gen und Rich ter. Klei ne fi-
nan ziel le Ge fäl lig kei ten, hin und wie der ein paar
ma te riel le Un ter stüt zun gen – die braucht je der.
Ei ne Hand wäscht die an de re. Nur so kommst
du vor an! – Je der Er folg hat sei ne Op fer – das ist
ein fach so. Dann ge he ich nach Bet-El zum Pries-
 ter und op fe re mei nen Teil, mei ne Ga ben, da-
mit die Gott heit mil de ge stimmt wird. Geld re-
giert die Welt! Und wie du siehst, le ben wir gut.
(kur ze Pau se)
Lass uns das Glas er he ben und trin ken auf un-
se ren Wohl stand. (Er hebt die Sekt scha le – fünf-
mal in die Hö he)
Auf mei ne Häu ser, mei ne Fel der, meine Wein-
ber ge, mei ne Skla ven, mei ne Wü sten schif fe!

Sa lo me: (er hebt die Sekt scha le und stößt an)
Auf un se ren Lu xus, un se re Häu ser, un se re Fel-
der, un se re Wein ber ge, un se re Skla ven, un se re
Wü sten schif fe! 

Jo sa fat: Auf un ser Wohl! (kur ze Pau se) 
(wird plötz lich un ge dul dig) Wenn doch bald der
Sab bat vor bei wä re …
… und ich mei nem Ge schäft wie der nach ge hen
könn te.

Sa lo me: Schatz, der Ein gang be reich in un se rem Haus
müs ste noch ver schö nert wer den. Kannst du
da für sor gen? …
… Und ich brauch noch zum Ge burts tag neue
Schu he und Sei den klei der …
… Und könn ten wir fei nen Da mast für un se re
Bet ten kau fen? …
… und ed len Wein? … (kur ze Pau se)
… was werden dann Est her und Ab i gail sa gen? 

Nach der Sze ne 1 könn te ei ne Per son als Amos auf tre ten
und Amos 4, 1.2.4 und 8, 4 – 7 zi tie ren.



2. Sze ne
Ent eig nung und Ver skla vung

10 Per so nen: Fa mi lie des Bo as: Bo as, Zer u ga, Ja kob und
Ze dek, der rei che Jo sa fat, der Stadt kom man dant Uri el
und 4 Wach leu te

(Re qui si ten: Sei le zum Fest neh men, evt. Schwer ter und /
oder Spie ße für das Wach per so nal, et was Heu, gu te Klei-
dung für Uri el und Jo sa fat. Schrif trol le mit Ge richts ur teil) 

(Der rei che Jo sa fat, Stadt kom man dant Uri el und vier Wach-
leu te kom men zum Haus des al ten Bo as. Uri el und die
Wach leu te blei ben zuerst ein we nig ab seits – für Bo as nicht
sicht bar – ste hen.)

Jo sa fat: (klopft „an die Tür“ – Klopf tö ne) Bo as, mach auf!
Bo as: (er scheint) Jo sa fat, was willst du denn hier?
Jo sa fat: Die Zeit ist um! Heu te ist Zahl tag! Ich will, dass

du die Schul den für das Saat gut be gleichst –
plus die Zin sen.

Bo as: Die Zeit ist zu viel kurz ge we sen – nicht ein mal
ein Drei vier tel jahr. (stöhnt) 
Im Früh jahr hat es län ger ge regnet als al le Jah-
re sonst. Die Ern te ver zö gert sich. 
(at met schwer) Wie soll ich das jetzt be zah len?

Jo sa fat: Das ist nicht mein Pro blem! Wir ha ben den Zahl-
tag ver ein bart – und der ist heu te! 

Ja kob: (er scheint im Hin ter grund) Va ter, was ist los?
Bo as: Jo sa fat ist da. Er will, dass wir zah len.
Ja kob: Was? Wir ha ben ja nicht ein mal die Ern te ein-

ge fah ren …
Jo sa fat: (mit be stim men den Ton) Bo as, kannst du zah-

len oder nicht?
Ja kob: (stellt sich zu sei nem Va ter) Jo sa fat, komm in ei-

nem Mo nat wie der – dann kön nen wir das ge-
ben, was dir zu steht.

Ze dek: (kommt an ge rannt – stellt sich vor Va ter und
Bru der) Du hast doch ge hört. Mach, dass du
weg kommst! Und lass uns in Ru he!

Jo sa fat: Von we gen euch in Ru he lassen. Ich sa ge es noch
ein mal: Heu te ist Zahl tag! Bo as, kannst du zah-
len oder nicht?

Bo as: (mit star rem Blick – lei se) Nein, ich kann nicht.
Das siehst du doch!

Jo sa fat: (über le gen) Das ha be ich mir schon ge dacht.
Heu te Mor gen war ich im Tor. Das Ge richt hat
dein Haus und dein Feld schät zen las sen. Und der
Wert reicht nicht …

Bo as: Was heißt das?
Ja kob: Jo sa fat, halt dei nen Mund! Du bist ein Hals ab -

schnei der. Das Ge richt kann doch nicht …
Ze dek: (greift Jo sa fat an) Das ist Un recht! Du, Hund! –

Du ge mei ner Hund!
Bo as: (be sorgt) Ze dek, Ja kob, bleibt ru hig! Das kann

nicht wahr sein. Jo sa fat, wir ge hen vor Ge richt.
Jo sa fat: (lacht und ruft dann be stimmt)

Uri el, wal te dei nes Am tes. Wa chen, er greift sie!
(kur zes Hand ge men ge – mit Ge brüll und Ge schrei)

Uri el: (holt die Schrif trol le her aus) Als Stadt kom man-
dant sa ge ich dir, Bo as: Im Na men des Ge set -
zes bist du mitsamt dei ner Fa mi lie vor läu fig fest-
ge nom men! Ihr kommt vor’s Ge richt! 

Ze dek: Das ist doch ein mie ses, ab ge kar te tes Spiel. 
Ja kob: Wir sind ehr ba re Bür ger. Wir ha ben noch nie et-

was ver bro chen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRO Jugendsonntag 2009 17

Bo as: Ihr könnt uns doch nicht ein fach ge fan gen neh-
men. Wir ach ten Gott und sei ne Ge bo te. Uri el,
das weißt du doch, du kennst mich doch!

Jo sa fat: Halt den Mund, Bo as! Wo ist dei ne Frau Zer u ga?
Bo as: (schweigt – greift sich ans Herz)
Ja kob: Die ist nicht da!
Uri el: (zur vier ten Wach per son, die noch kei nen Ge fan-

ge nen fest hält) Geh, such sei ne Frau im Haus und
in der Scheu ne. Los, mach schon!

Wa che1:Zu Be fehl! (und geht – kommt nach kur zer Zeit
mit Zer u ga, die et was Heu im Haar und an den
Klei dern hat)

Zer u ga: (laut) Nimm die Hän de weg von mir! Was soll
das? Ich ha be nichts ge tan! 

Uri el: Schrei nicht so laut! Das hilft dir doch nichts!
Wa che1:Ha be ich mir doch ge dacht: Un ter dem Heu hat

sie sich ver steckt.
Ze dek: Lass mei ne Mut ter los, du Mist kerl! 

(wut ent brannt reißt er sich von sei ner Wa che
los, will sei ner Mut ter zur Hil fe kom men, rennt
dann aber weg)

Wa che2:(hin ter her) Bleib ste hen! (stürzt zu Bo den) 
Jo sa fat: Kannst du nicht auf pas sen! Dir wer de ich es zei-

gen! (tritt ge gen den Kopf der ge stürz ten Wach-
per son)

Uri el: Bleib ru hig, Jo sa fat! Mach dir kei nen Kopf! Den
krie gen wir schon! Ab füh ren! (al le set zen sich in
Be we gung)

Zer u ga: Ich has se dich, Uri el, und dich, Jo sa fat! Un schul-
di ge Leu te pei nigt ihr!

Ja kob: Gott stra fe euch! 
Bo as: (krümmt sich nach vor ne) Ahhh, wie könnt ihr

nur?!? Ihr tre tet Got tes Ge bo te mit Fü ßen!
Ge fan ge ne: (Per so nen wer den ab ge führt – al le ge hen weg)

Das ist Un recht! – Das ist Un recht! – Wo bleibt
die Ge rech tig keit? Gott, hilf uns doch!

Nach der Sze ne 2 könn te ei ne Per son als Amos auf tre ten
und Amos 3, 9 – 11 und 5, 7.10 – 15 zi tie ren.



3. Sze ne
Im Stein bruch

4 Per so nen: 3 Skla ven: Ze dek, Ja kob, As ser und 1 Auf seher

(Re qui si ten: Spitz hac ken, Schau fel, Le der gür tel oder Peit-
sche)

(Drei Per so nen schuf ten im Stein bruch. Es ist Mit tags zeit.
Der Auf se her geht weg – zur Hüt te.) 

Ze dek: (schmeißt die Schau fel von sich – stöhnt) Mann,
ich kann nicht mehr. Nichts als Stei ne – die se
elen den Fels brocken. Und dann die Son ne, die
ei nen er bar mungs los brät. (stöhnt)

Ja kob: (wischt sich den Schweiß von der Stirn – mit
schwe rem Atem) Da kriegst du bald ei nen Son-
nen stich – bei die ser Hit ze. Was bin ich ka putt.
Ze dek, zum Glück ist der Auf se her ge ra de weg
ge gan gen – viel leicht zur Hüt te. Dann dau ert es
et was, bis er wie der kommt. 
Komm, jetzt kön nen wir uns ei nen Au gen blick
hin hocken und ver schnau fen von der Ma lo che
(Schuf te rei) …
… hof fent lich be ginnt bald die Re gen zeit! (stöhnt)

As ser: (kommt da zu, setzt sich stöh nend hin) Mensch,
da geht ei nem ja die Pu ste aus. Ich spü re schon
mei ne Kno chen nicht mehr. Und ei nen Durst
ha be ich. Drei Kü bel Was ser könn te ich aus-
sau fen.

Ja kob: Der Auf se her wird uns was zum Trin ken mit-
brin gen.

As ser: Das kannst du ver ges sen. Da musst du schon
um kip pen. Der da ist ein ganz schar fer Hund. Er
heißt La mech. Aber al le hier im Stein bruch nen-
nen ihn Bru ta lech. Wer dem in die Que re kommt,
der kann ‘was er le ben. Der kann froh sein, wenn
er nur mit ei ner Beu le davon  kommt … (kur ze
Pau se) … Sag ‘mal, seid ihr neu hier?

Ze dek: Im Stein bruch schon …
Ja kob: … vor her wa ren wir auf un se rem ei ge nen Feld

und mus sten es abern ten. Aber das Korn und
das Geld hat Jo sa fat be kom men.

Ze dek: (er regt – wird im mer lau ter) Das kannst du dir
vor stel len – das hat ei nen um ge hau en. Was für
ei ne Ge mein heit! Und dann sitzt so ei ner im Rat
der Äl te sten. Wo bleibt da die Ge rech tig keit!

As ser: Mensch, halt die Klap pe und schrei nicht so laut.
Willst du, dass Bru ta lech kommt. Wenn der uns
hier so sit zen sieht.

Ja kob: Du musst mei nen Bru der ver ste hen – sein Schrei-
en, sei ne Wut, sei ne Ver zweif lung. Im Tor wäh-
rend der Ge richts ver hand lung ist un ser Va ter
Bo as tot zu sam men ge bro chen. Das Herz! – als
er das Ur teil hör te. (bit te rer Ton)
Sei ne Frau Zer u ga, soll ei ne Skla vin wer den und
im Haus von Jo sa fat schuf ten. Das war zu viel!
Er konn te das Un recht und die De mü ti gung
nicht wei ter er tra gen.

Ze dek: (re det lei ser, aber den noch hit zig) Al les, was wir
hat ten, be kam die ser Jo sa fat, die ser ekel haf te
Typ. Ent eignet und ver sklavt ha ben sie uns. Ich
könn te ihn …

Ja kob: Ze dek, bleib doch ru hig! Du reibst dich to tal auf.
Du ver lierst al le Kraft. Nur gut, dass un ser Va-
ter nicht mehr mit be kommt, in was für ei nem
Elend wir hier hau sen und von mor gens bis
abends schuf ten müs sen. Die Stra fe, die sie uns
ver hängt ha ben, ist noch hö her aus ge fal len, weil
sich mein Bru der dem Stadt kom man dan ten
wi der setzt hat und ab ge hau en (ge flo hen) ist …

Ze dek: (un ter bricht Ja kob) Mus stest du das sa gen?
Konn te ich wis sen, was die Her ren da oben mit
ei nem ma chen? … 
(wen det sich an As ser) … Und was ist mit dir? 

As ser: Ich bin schon fast ein hal bes Jahr hier … und das
für ein paar Schu he!

Ze dek: (ent setzt – springt auf) Was? Das gibt’s doch gar
nicht?!?

Ja kob: Das ist ja un glaub lich – Das ist ver rückt!!! 
(La mech kommt – im mer nä her. Die drei mer ken
es nicht.)

As ser: Ich ha be bei Si mon, dem Schmied, ge ar bei tet
und brauch te drin gend neue Schu he. Und weil
ich mir kei ne Neu en lei sten konn te, ha be ich mir
Geld …

La mech: … Da ha be ich euch er wischt! Fau les Pack, wer-
det ihr wohl an die Ar beit ge hen – Stei ne klop-
fen – aber los! – aber los! Macht schon! Macht
schon! Wird’s bald! 

As ser: Hey, wir kön nen nicht mehr – bei die ser Hit ze!
Wir brau chen auch ‘mal ‘ne Pau se … 

La mech: (schreit) Pau se? Die könnt ihr ha ben – euch
wer de ich’s zei gen! 

Ja kob: La mech – das geht doch nicht! Das ist Quä le rei!
La mech: Die kannst du ha ben. Mir wi der spricht kei ner!

(schlägt Ja kob mit ei ner Peit sche oder ei nem
Gür tel)

Ja kob: (schreit – fällt zu Bo den) Ahhh! Nicht doch …
Ze dek: … Hör auf! Hör auf! Mein Bru der …
As ser: La mech, du schlägst ihn noch tot …
La mech: Tragt ihn zur Hüt te! Und dann geht an die Ar-

beit, aber flott!
Ja kob: (stöhnt – seufzt und krümmt sich vor Schmer-

zen – Ze dek und As ser tra gen Ja kob da von.)

Nach der Sze ne 3 könn te ei ne Per son als Amos auf tre ten
und Amos 2, 6 – 8; 3, 7.8 und 8, 1.2 zi tie ren.

wka
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Für bit ten ge bet pas send zu den drei Sze nen für 6 Per so nen

(1. Sze ne: Ein Ge spräch im Haus des rei chen Jo sa fat)

(1) Le ben di ger Gott,
du kennst uns Men schen.
Du siehst, wenn sich Men schen zu Un recht be reichern.
Du nimmst wahr, wenn sie ih ren Wohl stand auf Ko sten
von Ar men und Schwa chen stei gern.
Du lässt dich nicht kau fen und Mil de stim men durch
Ge be te, Geld und an de re Op fer.
Du nennst das Un recht beim Na men.
Aber du lädst auch zur Um kehr ein: Su chet mich, so
wer det ihr le ben.
Su chet das Gu te und nicht das Bö se, rich tet das Recht
auf.

(2) Be wah re auch uns, das wir nicht blind wer den für un-
se re Ta ten.
Schenk uns ein mit füh len des Ge wis sen, das wahr-
 nimmt, wenn wir selbst in Ge fahr sind, nur in die ei-
ge ne Ta sche zu wirt schaf ten.
Gib uns die Kraft, dem zu wi der ste hen und Un recht
beim Na men zu nen nen.

(2. Sze ne: Die Ent eig nung und Ver skla vung)

(3) Le ben di ger Gott,
du kennst uns Men schen.
Du siehst, wenn Men schen zu fal schen Zeu gen aus sa -
gen ge kauft wer den.
Du nimmst wahr, wenn Rich ter bei Ge richts ver hand -
lun gen durch fal sche Aus sa gen und Mei nei de zu un ge-
rech ten Ur tei len kom men.
Du lässt dich nicht kau fen und Mil de stim men, du
schaust nicht weg, auch wenn Men schen es mei nen.
Du nennst das Un recht beim Na men.
Aber du lädst auch zur Um kehr ein: Su chet mich, so
wer det ihr le ben.
Su chet das Gu te und nicht das Bö se, rich tet das Recht
auf.

(4) Be wah re auch uns davor, dass wir et was Fal sches hin-
ter dem Rücken an de rer wei ter sa gen und sei es noch
so in ter es sant.
Schenk uns ein mit füh len des Ge wis sen, das wahr-
nimmt, wenn über an de re da her ge re det wird. 
Gib uns die Kraft, dem zu wi der ste hen und Un recht
beim Na men zu nen nen.

(3. Sze ne: Im Stein bruch)

(5)  Le ben di ger Gott,
du kennst uns Men schen.
Du siehst, wenn Men schen bei der Ar beit, im Ge fäng-
nis und an ders wo un ter drückt, ge schla gen und ge-
quält wer den.
Du nimmst auch ih re Pei ni ger wahr, wenn sie un ter -
drücken, schla gen und quä len.
Du lässt dich nicht kau fen und Mil de stim men, du
stellst sich auf die Sei te der Schwa chen, die Not er lei -
den und er tra gen müs sen.
Du nennst das Un recht beim Na men.
Aber du lädst auch zur Um kehr ein: Su chet mich, so
wer det ihr le ben.
Su chet das Gu te und nicht das Bö se, rich tet das Recht
auf.

(6) Be wah re auch uns davor, dass wir mit Wor ten oder
Ta ten an de re un ter drücken.
Schen ke uns ein mit füh len des Ge wis sen, das wahr-
nimmt und hin schaut, wenn an de re miss han delt und
in ner lich als auch äu ßer lich ver letzt wer den.
Gib uns die Kraft, dem zu wi der ste hen und Un recht
beim Na men zu nen nen. Amen.

(1) Ge mein sam be ten wir, wie es uns Je sus wei ter ge ben
hat: Va ter un ser … 

wka

_ _ _ _



Ge bet zum Be ginn –
3 Spre cher/-in nen

Wir be ten: 

I Gott, das ist krass, dass wir dir nicht egal sind.
Du weißt, was uns ge ra de be schäf tigt und wo uns der
Kopf steht.
Uns fällt es schwer, uns auf dich und auf das, was du
zu sa gen hast, zu kon zen trie ren. Da rum lass uns dei ne
Nä he spü ren, die uns ver än dert und die uns of fen macht
für dich.

II Gott, das ist cool, dass wir jetzt zu dir kom men kön-
nen.
Vie le mei nen, Du nimmst kei ne No tiz von uns, Du bist
ganz weit weg. Du siehst nicht die Not, das Leid und
die Un ge rech tig kei ten in der Welt.
Auch wir sind manch mal hin und her ge ris sen und wis-
sen nicht, ob wir ver trau en sol len. Da rum lass uns dei-
ne Nä he spü ren, die uns ver än dert und die uns of fen
macht für dich.

III Gott, das ist stark, dass du uns jetzt be geg nen und an-
spre chen willst.
Du siehst, wo Men schen lei den, wo ih nen Un recht zu-
ge fügt wird.
Du kennst auch die Men schen, die an de re quä len und
ih nen Bö ses an tun.
Du gehst nicht dar an vor bei. Du sprichst die Not und
die Schuld an.
Da rum lass uns dei ne Nä he spü ren, die uns ver än dert
und die uns of fen macht für dich. Amen.

wka

oder:

Barm her zi ger Gott, du weißt, wie wir sind.
Du kennst un ser Le ben und siehst uns ins Herz.
Wir kom men zu dir
mit al lem, was uns freut,
und mit al lem, was uns quält.
Wir bit ten dich: Komm und sprich zu uns.
Sprich zu uns, wenn wir uns über for dern.
Sprich zu uns, wenn wir Ver ant wor tung scheu en.
Sprich zu uns, dass wir dei nen Wil len er ken nen und tun
durch Je sus Chri stus, dei nen Sohn,
in der Kraft dei nes Hei li gen Gei stes. 
Amen.

aus: Kir che na gen de – Kir chen buch für die Evan g. Kir che der
Pfalz 2006, Evan g. Pres se ver lag Pfalz GmbH, Spey er (S. 575)

Buß ge bet

Ewi ger Gott,
bei dir sin gen die Elen den,
die Kran ken sind vol ler Hoff nung,

die Ge fan ge nen war ten auf Be frei ung,
die Ge schun de nen weh ren sich nicht,

die Trau ern den le ben im Licht.

Un ter uns 
Kla gen die Elen den,
die Kran ken jam mern,
die Ge fan ge nen ha ben sich ab ge fun den,
die Ge schun de nen be täu ben sich,
die Trau ern den be zah len teu er für ein gu tes Wort.

Ger ne
Möch te ich ein stim men in dein Lied
Vom Recht der Ar men,
von der Hil fe der Elen den,
vom auf rech ten Gang der Ge rin gen.

Ver bie gen will ich mich nicht.
Dein Lob sin gen woll te ich schon.

aus: Ger hard En gels berg, 
Ge be te für den Got tes dienst, Stutt gart 2002

Sün den be kennt nis

Gott, wir wol len das Gu te.
Aber im mer wie der er le ben wir,
dass Bö ses ge schieht 
auch durch uns:
durch un ser Re den und un ser Han deln,
durch un ser Schwei gen und un ser Nichts-
tun.
Wir be ken nen:
Oft mals sind wir hart,
hoch mü tig, selbst ge recht, un ver söhn lich,
so dass an uns dein Frie de schei tert.
(In der Stil le ver trau en wir uns dir an.)

Stil le

Ver gib uns un se re Schuld.
Er lö se uns von dem Bö sen.
Dein Reich kom me,
dass auch un ser Le ben neu wer de
und wir le ben kön nen aus dei ner Kraft.
Herr, er bar me dich un ser.
Amen.

aus: Kir che na gen de – Kir chen buch für die Evan g. Kir che der
Pfalz 2006, Evan g. Pres se ver lag Pfalz GmbH, Spey er (S. 814)

Für bit te

al le: Wir su chen dich, da mit wir le ben.
ei ne/r: Oft le ben wir ge dan ken los vor uns hin, 

hilf uns Ge dan ken zu fas sen.

al le: Wir su chen dich, da mit wir le ben.
ei ne/r: Über heb lich schau en wir un ser Le ben an, 

ho le du uns auf den Bo den zu rück.

al le: Wir su chen dich, da mit wir le ben.
ei ne/r: Gott ver ges sen sind vie le un se re Ge dan ken, 

schen ke uns dei ne Ge dan ken.

Ge bete
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al le: Wir su chen dich, da mit wir le ben.
ei ne/r: Wir ken nen un se re Nö te, ob wirt schaft lich oder

see lisch, stär ke du uns den Rücken.

al le: Wir su chen dich, da mit wir le ben.
ei ne/r: Wie oft über se hen wir die an de ren und 

ma chen uns an ih nen schul dig, schär fe un se re
Wahr neh mung, da mit wir sie er ken nen.

al le: Wir su chen dich, da mit wir le ben.
ei ne/r: Al les was, wir tun und las sen, hat Fol gen.

Schär fe un se ren Blick für un ser Han deln.

Amen
rsc

Sen dung und Se gen

Gott segne uns und be hü te uns.
Gott blicke uns freund lich an

und sei uns gnä dig.
Gott sei uns na he

und schen ke uns Frie den.
wka

oder:

Wenn wir jetzt aus ein an der ge hen,
dann blei ben die Krie ge,
die Stür me und die Nö te.
Dann blei ben die Dumm heit und die Maß lo sig keit.
Wir ha ben die Welt nicht ver än dert,
Gott hat uns ver än dert
Für die Welt.

Wenn wir jetzt aus ein an der ge hen,
dann blei ben die Fra gen,
die Un ge rech tig keit und der Zwei fel.
Dann blei ben Frech heit, Ge walt und Tod.
Wir ha ben die Mensch heit nicht ver än dert.
Gott hat uns ver än dert
Für die Men schen.

Wenn wir jetzt aus ein an der ge hen,
dann streu en wir Licht in die Au gen des Blin den,
Klän ge in das Herz der Tau ben,
Wor te in den Mund der Stum men
Und We ge in die Träu me der Lah men.

Gott schickt uns als Wun der in sei ne Welt.
Gott schickt uns als Ant wort zu sei nen Men schen.

aus: Ger hard En gels berg, 
Ge be te für den Got tes dienst, Stutt gart 2002

oder:

Segne mich,
gu ter Gott, und al les, was ich heu te in die Hand neh me.
Segne mei ne Ar beit, da mit sie ge lingt und auch an de ren

zum Se gen wird.
Segne mei ne Ge dan ken, da mit ich heu te gut über

Men schen den ke.
Segne mei ne Wor te, da mit sie in ih nen Le ben wecken.
Segne mein Le ben, da mit ich im mer mehr das ein ma li ge

Bild ver wirk li che, das du dir von mir ge macht hast.

Segne mich, da mit ich mit al lem, was ich bin, im mer
mehr zu ei ner Quel le wer den darf für die Men schen,
de nen ich be geg ne.

Lass mich dar an glau ben, dass sie al le un ter dei nem
Se gen ste hen. Dann wer de ich sie mit an de ren 
Au gen an schau en und den Se gen er ken nen, 
der mir in je dem Men schen ent ge gen kommt.

Segne al le Men schen, die ich in mei nem Her zen tra ge,
du, der gü ti ge und barm her zi ge Gott, der Va ter, 
der Sohn und der hei li ge Geist. 

Amen. 

aus: An selm Grün, Komm in Be rüh rung – Ju gend ge be te, 
Ver lag Her der Frei burg im Breis gau 2005, S. 94 / 95

Me dien hin wei se

CD
– Lutz Gör ner: Die Bi bel - Texte und Lie der von Ab ra ham

bis Je sus, ISBN 3-933514-59-2

– Her mann Koch: Wenn der Lö we brüllt, 
ISBN 3-7797-0417-X

DVD
– Deut sche Bi bel ge sell schaft: Be geg nung mit der Bi bel -

DVD 2, ISBN 978-3-438-06174-4

In ter net
– Apo ka lyp ti sche Rei ter: Wir hof fen, 

http://de.you tu be.com/watch?v=dndiyk3tA4Y

– Apo ka lyp ti sche Rei ter: Es wird schlim mer, 
http://de.you tu be.com/watch?v=Mqhq6HDNh8o
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Ver schie de ne Über set zun gen

>> Su chet den HERRN, so wer det ihr le ben. 
oder:
So spricht Gott (der HERR): Su chet mich, so wer det ihr
le ben. Su chet das Gu te und nicht das Bö se. 
(Lu ther ü ber set zung)

>> Sucht den HERRN, dann wer det ihr le ben. Sucht das
Gu te und nicht das Bö se. (Ein heits ü ber set zung)

>> Kommt zum HERRN, dann wer det ihr le ben. Kommt
zu rück zum Gu ten, kehrt euch ab vom Bö sen! 
(Gu te Nach richt-Bi bel)

>> Kehrt zum Herrn zu rück, dann wer det ihr le ben. Setzt
euch für das Gu te ein, al lem Bö sen aber kehrt den Rü-
cken. (Hoff nung für al le)

>> Seek the Lord and li ve. 
oder:
The Lord says: Seek me and li ve. Seek good, not evil. 
(Ho ly Bi ble – New in ter na tio nal ver sion)

Such spiel – ein zel ne Schrit te

1.Über set zung aus wäh len (die eng li sche Über set zung ist
schwie ri ger, aber für Ju gend li che reiz vol ler – ein Such-
spiel im dop pel ten Sinn)

2.Je des Wort soll te ei ne Far be ha ben. (Die Far be ist ei ne
Hil fe bei der Wort fin dung.)

3.Je der Buch sta be und je des Satz zei chen aus drucken, ge-
ge be nen falls grö ßer ko pie ren. (Je der Buch sta be soll te so
groß sein, dass al le Got tes dienst be su cher ihn nach her
le sen kön nen.)

4.Die ein zel nen Buch sta ben zu sam men fal ten (da mit sie
beim Su chen nicht so fort auf fal len!!!) und in der Kir che
bzw. im Ge mein de haus ver stecken.

5.Au ßer dem könn ten zu sätz li che zu sam men ge fal te te
Flyer mit Tex ten von er leb ter Un ge rech tig keit zur Zeit
des Amos und von heu te ver steckt wer den.
Hin weis: Die Texte zur Zeit Amos von Klein bau ern, Hand-
wer kern und Wit wen könn ten auch der „Ak tion Tor der
Un ge rech tig keit“ aus „Die Vi sion des Amos: Das Blei lot“
ent nom men wer den. (siehe Heftzugabe im Internet un-
 ter www.ejuba.de/jugendsonntag) 

6.Die ge fun de nen Buch sta ben wer den der Far be nach
zu sam men ge setzt und auf wei ßen Pla kat kar ton bzw.
Fo tok ar ton oder auf un be druck tes Zei tungs pa pier (dop-
pelt neh men we gen Reiß fe stig keit!) ge klebt.

7.Die Texte von den ge fun de nen Flyern wer den von un ter-
schied li chen Per so nen vor ge le sen.

8.An schlie ßend könn ten an hand von Fo tos, Ka ri ka tu ren
und Fra gen Ju gend li che sich in Klein grup pen aus tauschen.

(Fra gen  sie he „Ak tion Tor der Un ge rech tig keit„ aus „Die
Vi sion des Amos: Das Blei lot“)

Un recht heu te? – ein Bei spiel:
Tod durch Über ar bei tung

Li hat te ein har tes Le ben

8.00 Uhr Ar beits be ginn
12.00–13.30 Uhr Mit tags pau se
17.30 Uhr Abend pau se
18.00 Uhr Be ginn der Über stun den
24.00 Uhr En de der Über stun den (in der Vor weih-

n achts zeit manch mal erst um 3.00 Uhr) 

Li ar bei te te als „Läu fe rin“, mus ste die Stoff tie re von ei-
ner zur näch sten Ar beits sta tion brin gen. Läu fe rin nen er-
hal ten den ge ring sten Lohn: et wa 10 Cent die Stun de.

Li stamm te aus dem West en der Pro vinz Si schu  an, ei ner
der ärm sten Ge gen den in Chi na. Die El tern wa ren froh, als
Li mit 15 Jah ren in die Son der wirt schafts zo ne Shenz hen
ging, um dort zu ar bei ten. Zim mer ka me ra din nen be rich-
ten: „In der Nacht fing Li an zu hu sten. Sie ging ins Bad.
Stun den spä ter fan den wir Li wim mernd am Bo den. Sie
blu te te aus Mund und Na se. Sie starb, noch be vor der
Kran ken wa gen kam. Li Chun mei wur de 19 Jah re alt.

(Quel le: Mi se re or ak tuell 4 / 2002)

Un recht heu te? – ein wei te res Bei spiel:
Mob bing, weil er an ders aus sieht

Ke vin (14) hat es nicht ein fach. Er ist et was schüch tern
und nicht ei ner der Drauf gän ger. Sein Va ter ist seit meh-
re ren Jah ren ar beits los. Sie le ben von Hartz IV und von
dem, was die Mut ter noch durch Put zen ver dient. Sel ten,
dass Ke vin sich neue Kla mot ten kau fen kann, und wenn,
dann kei ne Mar ken ar ti kel. Das be kommt er in der Schule
zu spü ren. Die Mä dels mei den ihn: „Hau ab, Stin ker!“ Und
die mei sten Jungs in der Klas se hän seln ihn: „Na, Hartz IV,
oh was sind das doch tol le Schu he, vom Müll berg oder so
… Manch mal mag Ke vin nicht mehr zur Schu le. Wenn er
schon die Ty pen aus sei ner Klas se sieht, be kommt er
Bauch schmer zen ...

Wei te re Texte, Fo tos und Ka ri ka tu ren: 
>> Di a ko ni sches Werk – Brot für die Welt
>> Mi se re or
>> Welt hun ger hil fe
>> ter re des hom mes
>> Zei tun gen, Zeit schrif ten
>> über goo gle
(Hin weis: Rech te zum Ab druck oder Ko pie ren er fra gen!)

Such spiel zu Amos: Su chet Gott, so wer det ihr le ben
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Bit te kopieren, ab tren nen und zu rück sen den an:

Amt für Evan ge li sche Kin der- und Ju gend ar beit

Frau Grimm

Post fach 2269

76010 Karls ru he

Mei ne PRO-Be zugs-An schrift

Vor na me ______________________________________________________________________________________________________________

Na me ______________________________________________________________________________________________________________

Stra ße ______________________________________________________________________________________________________________

PLZ / Ort ______________________________________________________________________________________________________________

Te le fon ______________________________________________________________________________________________________________

E-Mail ______________________________________________________________________________________________________________

Bit te sen den Sie mir zu künf tig fol gen de PRO-Aus ga ben:

 PRO – Frei zei ten  Heft in ge druck ter Form  E-Mail-Hin weis auf Down lo ad mög lich keit

 PRO – Ju gend sonn tag  Heft in ge druck ter Form  E-Mail-Hin weis auf Down lo ad mög lich keit

 PRO – The ma ti sche Ar beits hil fen  Heft in ge druck ter Form  E-Mail-Hin weis auf Down lo ad mög lich keit

 PRO – Nor mal-Aus ga ben  Heft in ge druck ter Form  E-Mail-Hin weis auf Down lo ad mög lich keit

 PRO – Zu schüs se  Heft in ge druck ter Form  E-Mail-Hin weis auf Down loadmöglichkeit

Lie be Le se rin nen, lie be Le ser,
mit PRO wen det sich die Evan ge li sche Ju gend in Ba den und das Amt für Evan ge li sche Kin der- 
und Ju gend ar beit vor al lem an die eh ren-, ne ben- und haupt amt li chen Mit ar bei ter in nen und
Mit ar bei ter der Evan ge li schen Ju gend in der Evan ge li schen Lan des kir che in Ba den. 

Den noch ha ben die ein zel nen Hef te zum Teil sehr un ter schied li che Schwer punk te und nicht je des
Heft ist für je de/n Mit ar bei ter/in von gleich er Wich tig keit.

Um die Druck-Auf la ge den tat säch li chen Be dürf nis sen an pas sen zu kön nen, bit ten wir des halb
um Ih re Rück mel dung, wel che PRO-Aus ga be wir Ih nen zu künf tig als ge druck tes Heft zu sen den
sol len, um Ih ren Dienst zu be glei ten und zu un ter stüt zen.

Al le PRO-Aus ga ben stel len wir auf www.eju ba.de un ter „Pu bli ka tio nen“ zum Down lo ad ein. 
So ge hen Ih nen kei ner lei In for ma tio nen ver lo ren.

Für al le Un ter stüt zung durch Ih re / dei ne Rück mel dung dan ken wir sehr!

Lie be Le se rin nen, lie be Le ser,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Amt für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458
E-Mail: zentrale.afkj@ekiba.de  .  www.ejuba.de
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Weitere Geschäftsführungen

N 2.63
Martin Mosebach
Geschäftsführer

Tel. 9175-343
martin.mosebach@ekiba.de

N 2.64
Renate Palluch
Stellv. Geschäftsführerin

Tel. 9175-344
renate.palluch@ekiba.de

N 2.67
Inge Reinies
Landesjugendplan

Tel. 9175-374
inge.reinies@ekiba.de

N 2.68
Wolfgang Arheit
Rechnungsführung

Tel. 9175-372
wolfgang.arheit@ekiba.de

N 1.61
Doris Jehle
Dietrich Hartlieb
Diakonisches Jahr 
Freiwillige Soziale Dienste
Mädchenarbeit 
Beauftragte für QE

Tel. 9175-467
doris.jehle@ekiba.de
dietrich.hartlieb@ekiba.de

N 1.62
Stefan Maaß
Arbeitsstelle Frieden
Ökum. Friedensdienst
Petra Rayher
Arbeitsstelle Frieden
Sekretariat

Tel. 9175-470 und -471
stefan.maass@ekiba.de
petra.rayher@ekiba.de

N 1.63
Jürgen Stude
Arbeitsstelle Frieden
Ökum. Friedensdienst
Beauftragter für KDV & ZDL
Boris Kühn
Weltwärts

Tel. 9175-468 und -469
juergen.stude@ekiba.de
boris.kuehn@ekiba.de

N 0.61
Gabriele Grimm
Verwaltungszentrale

Tel. 9175-458
Fax 9175-25458
zentrale.afkj@ekiba.de
gabriele.grimm@ekiba.de

N 0.63
Dr. Thomas Schalla
Landesjugendpfarrer
Leitung des Amtes f. Evang.
Kinder- und Jugendarbeit

Tel. 9175-456
thomas.schalla@ekiba.de

N 0.64
Ruth Reister
Sekretariat und Assistenz 
Landesjugendpfarrer

Tel. 9175-455
ruth.reister@ekiba.de

N 0.65
Roswitha Kluw
Jugendpolitik
Musisch-kulturelle Bildung
Theater Apfelbaum

Tel. 9175-453
roswitha.kluw@ekiba.de

N -1.01
Detlev Hoppenstock
1 Zivildienstleistender
Evang. Gemeindejugend Baden

Tel. 9175-444 und -443
detlev.hoppenstock@ekiba.de
zivi@egj-baden.de

N -1.02
Nadine Ries
Evang. Gemeindejugend Baden
Evang. Jugend auf dem Lande

Tel. 9175-440
nadine.ries@ekiba.de
info@egj-baden.de

N -1.03
Fritz Asmus
Evang. Gemeindejugend Baden
Arbeit mit Kindern
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 9175-442
fritz.asmus@ekiba.de

N -1.04
Christoph Georgii
Fachstelle Pop- und Jugend-
 kultur

Tel. 9175-436
christoph.georgii@ekiba.de

N -1.07
Ortwin Engel-Klemm
Ina Steiner
Verband Christlicher Pfad-
finderinnen und Pfadfinder

Tel. 9175-472 und -473
Fax 9175-474
ortwin.engel-klemm@ekiba.de
ina.steiner@ekiba.de
baden@vcp.de

N -1.06
Kerstin Sommer
Dieter Gläser
Evang. Schülerinnen- 
und Schülerarbeit Baden
ESB

Tel. 9175-434
kerstin.sommer@ekiba.de
dieter.glaeser@ekiba.de

N -1.05
Gisa Kühnel
Maike Neuhoff
Evang. Schülerinnen- 
und Schülerarbeit Baden
ESB

Tel. 9175-438
gisa.kuehnel@ekiba.de
maike.neuhoff@ekiba.de

N 0.69
Hansjörg Kopp
intakt

Tel. 9175-446
hansjoerg.kopp@ekiba.de

N 0.68
Brigitte Scheerer-Reiß
1 Zivildienstleistender
intakt
KJP, KVJS

Tel. 9175-448
brigitte.scheerer-reiss@ekiba.de
info@intakt-baden.de

N 0.67
Roland Brunner
Musisch-kulturelle Bildung
Theater Apfelbaum

Tel. 9175-450
roland.brunner@ekiba.de

N 0.66
Michael Cares
Jugendpolitik

Tel. 9175-451
michael.cares@ekiba.de

N 1.65
Renate Augenstein
Jürgen Peitzmeier
Internationale Jugendarbeit
Zuschüsse, Kirchentag

Tel. 9175-464 und -465
juergen.peitzmeier@ekiba.de
renate.augenstein@ekiba.de

N 1.66
Monika Möllinger
Sandra Kemp
Diakonisches Jahr 
Freiwillige Soziale Dienste

Tel. 9175-463
monika.moellinger@ekiba.de
sandra.kemp@ekiba.de

N 1.67
Inge Glasstetter
Diakonisches Jahr
Freiwillige Soziale Dienste
Verwaltung

Tel. 9175-461
inge.glasstetter@ekiba.de

N 1.68
Carin Stephan
Clarissa Kohler
Diakonisches Jahr 
Freiwillige Soziale Dienste

Tel. 9175-460
carin.stephan@ekiba.de
fsj.afkj@ekiba.de

Nadine Ries
Evangelische Jugend 
auf dem Lande

Tel. 0721 9175-440
nadine.ries@ekiba.de

Achim Lorösch
Landesarbeitskreis
Freizeitarbeit

Tel. 0621 777366-32
achim.loroesch@ekjm.de

Andreas Sommer
Landesarbeitskreis
Offene Jugendarbeit

Tel. 0621 7141216
andreas.sommer@ekma.de

N 2.71
Renate Johnson
Landesjugendplan

Tel. 9175-348
renate.johnson@ekiba.de

N 1.64
Barbara v.d. List-Pestner
Anneliese Schäfer
Diakonisches Jahr
Freiwillige Soziale Dienste

Tel. 9175-466
barbara.list-pestner@ekiba.de
anneliese.schaefer@ekiba.de


