
Amos 5,21-24 Predigt Neukölln, Krzbg 11.2.2018 
Thema: Gottesdienststörung  
 
Liebe Gemeinde, 

was erwarten wir eigentlich von einem Gottesdienst?  

Stärkung und Erbauung… Ruhe und Sammlung… 

Der Lärm unseres Alltags, die Sorgen und Probleme, 

mit denen wir uns tagtäglich rumschlagen müssen – die 

wollen wir in dieser Stunde am Sonntag ruhig mal 

draußen lassen, oder?  

Das Handy ist abgeschaltet und damit auch das, was 

unsere Andacht stören könnte.  

Ja, abschalten – das ist das passende Stichwort.  

In dieser Stunde am Sonntag wollen wir abschalten. 

Wir wollen die schönen alten Lieder singen, Gott 

anbeten, wie es schon unsere Väter und Mütter getan 

haben. 

Die Musik und die Predigt – alles soll uns helfen, in die 

Welt Gottes einzutauchen.  

Also: bitte nicht zu viele neue Lieder und zu viel Politik 

in der Predigt! Wir wollen nicht auch noch am Sonntag 

das aufgetischt kriegen, was uns schon die ganze 

Woche nervt!  
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Gottesdienst – das ist sowas wie die Oase inmitten 

unseres stressigen Alltags, ja vielleicht sogar eine Insel 
in dieser verwirrenden und orientierungslosen Welt. 

Einmal die Woche sind wir eben reif für die Insel! 
Da möchten wir uns stärken lassen von Gottes Wort... 

 
Störer: 
Was soll denn dieses Geschwafel! 
Gott mag Eure Gottesdienste nicht und Eure 
Feierlichkeit kann er nicht riechen!  
Eure Kollekten, Sondersammlungen und Bauopfer sind 
ihm ein Greuel 
und euren Gesang mit Orgelbegleitung kann er schon 
erst recht nicht mehr hören.  
Was er will, ist, dass ihr euch für Recht und 
Gerechtigkeit einsetzt,  
damit Leben für alle möglich wird... 
 
 
Liebe Gemeinde, 

keine Aufregung, diese Störung jetzt war natürlich 

inszeniert... Aber stellt euch vor, sowas würde wirklich 

mal ganz ungeplant passieren! 

Solch eine Gottesdienst-Störung! 
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Es ist ja in der Geschichte der Kirche auch immer 

wieder einmal vorgekommen und hat dann die Gemüter 

heftig erhitzt! 

§ Ich denke an eine Gottesdienststörung, die ich selbst 

in den achtziger Jahren in Berlin (Ost) miterlebt 

habe. Da war irgendein feierlicher ökumenischer 

Gottesdienst mit hohen kirchlichen Amtsträgern, 

Bischöfen usw. Plötzlich gingen ein paar junge Leute 

ans Mikrophon und forderten, dass die Kirchen sich 

aktiver für die Freilassung politischer Gefangener in 

der DDR einsetzen sollten. Das war vielleicht 

aufregend! 

§ Zu großer Bekanntheit hat es der Berliner Kirchen-

störer namens Andreas Roy gebracht, vor vielleicht 

15 Jahren. Immer wieder störte er mit lautstarken 

Zwischenrufen, Plakaten und Flugblättern 

Gottesdienste, Kirchentage, sogar einen ZDF-Live-

Gottesdienst, wo er die Abendmahlsgeräte umwarf, 

zur Buße und zum Austritt aus der Kirche aufrief, 

gegen Abtreibung und Schwule wetterte und für 

tumultartige Szenen sorgte.  
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Auch im Bundestag und sogar bei „Wetten Dass…“ 

gelang es ihm zu stören und zu randalieren… – 

immer „im Auftrag Gottes“ und aus „Treue zum Wort 

Gottes“, wie er selber meinte. Er hatte am Ende 

Hausverbot in allen Kirchen Deutschlands und 

landete schließlich für Monate im Gefängnis.  

Inzwischen ist es ruhig um ihn geworden und man 

liest, er habe nun selber Buße getan und sein 

Gottesdienst-Störertum aufgegeben… 

Ein Extrembeispiel… 

§ Aber ich denke auch an so manche Störung in 

Gottesdiensten, die ich selber geleitet habe.  

In Cottbus saß im Gottesdienst manchmal Kurte, ein 

stadtbekannter Obdachloser, der meine Predigt gern 

mit seinen Kommentaren unterbrach und der die 

Gemeinde sein ganzes Elend hören, sehen und 

auch riechen ließ! … 

Gottesdienststörungen sind meistens unangenehm und 

irgendwie peinlich und ärgerlich…  
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Doch in manchen von diesen Fällen (nicht in allen…), 

liebe Gemeinde, wenn wir hellhörig sind, wird deutlich, 

dass sich da nicht nur verwirrte Menschen mit ihren 

verwirrten Gedanken zu Wort melden. 

Manchmal redet Gott selbst durch solche Störer! 

Auch in der Bibel geschieht dies an mehreren Stellen; 

und auch der heutige Predigttext ist solch ein Störwort. 

Voller Zorn, voller Gotteszorn redet da der Prophet.  

Es ist ein Mann vom Lande, ein judäischer Bauer. 

Er heißt Amos und behauptet, im Namen Gottes zu 

reden – und wahrscheinlich sieht er auch aus, wie man 

sich einen Propheten vom Lande vorstellt.  

Vielleicht - wer weiß? - riecht er auch so.  

Seine Worte allerdings sitzen!  

Inmitten eines feierlichen Gottesdienstes – wahrschein-

lich sogar an einem hohen religiösen Feiertag – reißt er 

das Wort an sich. 

Und dieses Wort trifft die Menschen mit voller Wucht. 

Amos redet, als würde Gott selber reden: 
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21 Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann 
eure Versammlungen nicht riechen.  
22 Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer 
darbringt, so habe ich kein Gefallen daran und mag 
auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen.  
23 Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich 
mag dein Harfenspiel nicht hören!  
 
24 Es ströme aber das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 
 

Liebe Gemeinde,  

Diesen Protest schrie der Prophet 750 Jahre vor 

Christus der versammelten Gottesdienstgemeinde in 

Israel entgegen. 

Und diese Worte sind nicht die verwirrten Gedanken 

eines Fanatikers, sondern Gottes Worte! 

Sie machen betroffen. Diese Worte tun weh – noch 

heute! Diese Worte verletzen Gefühle! 

Aber so bitter und so verletzend spricht nur jemand, der 

selber tief verletzt ist.  

Ja, Gott leidet Schmerzen, sozusagen.  
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„Ich bin tief verletzt!“ - das lässt Gott durch die harten 

Worte seines Propheten ausrichten. 

Was man kaum für möglich hält, ist eingetroffen und 

muss nun gesagt werden:  

Gott leidet an seinen Menschen. 

Warum?  
Damals ging es in Israel wirtschaftlich durchaus 

bergauf. Stolz zeigte man seinen Wohlstand, prächtig 

waren die Gottesdienste, üppig die Opfer, anspruchs-

voll die gottesdienstliche Musik – man wusste schon, 

wem man zu danken hatte! 

Doch gern wurde übersehen, dass der allgemeine 

Wohlstand eine schreckliche Kehrseite hatte:  

Er war auf den Knochen der Armen gebaut.  

Viele der Kleinbauern und Landarbeiter gerieten durch 

ungerechte Zinspolitik und durch korrupte 

Rechtssprechung in die Schuldsklaverei.  

Viele mussten sich und ihre ganze Familie als 

Arbeitssklaven verkaufen. 

Nun gut, mögen die Wohlsituierten gesagt haben, so ist 

das nun mal! Arme wird es immer geben!  
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Soziale Härten sind nun mal der Preis für den wirt-

schaftlichen Aufschwung! Jeder muss eben selber 

sehen, wie er zurecht kommt!  

Und wer mit seinen Opfergaben nicht knausert,  

der wird auch Gottes Gunst auf seiner Seite haben. 

Nein, sagt Amos, solcher Gottesdienst stinkt zum 

Himmel! Solcher Gottesdienst ist Götzendienst!  

Gott will nicht nur äußerlich gefeiert und beweih-
räuchert werden – Gott will gelebt werden! 
Gottes Schmerz sind Menschen, die nur sich selber 

sehen. 

 

Was heißt das, liebe Schwestern und Brüder? 

Ich denke nicht, dass Amos generell ein Gottesdienst-

Gegner war. Nein, Gottesdienst ist schon wichtig, aber 

im Gottesdienst muss das Gottesrecht zur Sprache 

kommen! 

Gottesdienst heißt: Gott will den Menschen dienen! 

Gott will nicht beschwichtigt werden mit Opfern und 

frommen Leistungen. 
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Gott will uns nicht bloß ein bisschen die Seele 

streicheln. 

Gott will uns nicht bloß „absegnen“! 

Gott will vielmehr sein Volk und seine Gemeinde in 

Bewegung setzen - auf den Weg der Gerechtigkeit. 

Gott will bleiben, was er schon immer war:  

der Aktive, der uns aktiviert, der uns das Wasser des 

Lebens spendet und zur Gerechtigkeit anleitet! 

Wenn aber die Gemeinde versucht, Gott zu 

privatisieren, wenn wir ihn ausgrenzen aus unserem 

Alltag, aus Politik und Wirtschaft, aus unserem Job und 

unserer Freizeit, wenn wir Gottesdienst nur noch 

verstehen als Rückzugsort aus der Gesellschaft, als 

Seelenmassage oder auch als nettes Gemeinschafts-

erlebnis unter Gleichgesinnten - dann wird unser 

Gottesdienst ein falscher Gottesdienst – ein 

Gottesdienst, den Gott nicht riechen kann,  

der ihn anstinkt - sozusagen. 

Und der richtige Gottesdienst? 
Der richtige Gottesdienst nimmt die Sorgen und 

Konflikte der Menschen auf.  
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Der richtige Gottesdienst spricht nicht nur unsere 

Gefühle an, sondern auch Verstand und Willen. 

Er streichelt unsere Seelen nicht nur, sondern rüttelt sie 

auch auf, macht uns wach und sensibel für die Welt. 

Der richtige Gottesdienst will uns Energie geben zum 

gemeinsamen Leben als Christen. 

Nicht nur sonntags, sondern auch montags. 

 

„Glaube am Montag“ –  

Liebe Gemeinde, unter diesem Motto stand vor ein paar 

Jahren (2012) eine ökumenische Initiative.  

Glaube am Montag - eben nicht nur sonntags Christ 

sein, sondern den Glauben ganz bewusst aus dem 

Gottesdienst mit in den Alltag zu nehmen. 

In dem Aufruf der Initiative hieß es: 

„Darum geht's: Christsein in der Feuerwehr.  

Beruf als Gottesdienst.  

Glauben leben im Sportverein.  

Fromm sein im Elternbeirat.  

Als Christ in die Politik.  
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Shoppen mit Gott. 

Glaube am Montag - das heißt: Neue Aufmerksamkeit 

für das Christ SEIN quer durch die Woche.  

Entdecken, dass der Glaube vielleicht Privatsache, aber 

kein Geheimnis ist.  

Die Zusage in Anspruch nehmen, dass Christus in uns 

lebt und durch uns handelt.  

Glauben, dass Gott in jeder Minute bei mir ist – und neu 

buchstabieren, was das praktisch bedeutet…“ 

 

Liebe Gemeinde, mich spricht dieser Slogan, diese Idee 

nach wie vor an: „Glaube am Montag“. 

Und nun lasst uns das wirklich mal durchbuchstabieren 

– anhand der Stichworte, die da genannt wurden: 

- Beruf als Gottesdienst.  
Wenn das keine Herausforderung ist!  

Im Job, auf Arbeit – da geht es ja nun eigentlich alles 

andere als gottesdienstlich zu, oder?  

Da geht es doch meistens knallhart um Leistung und 

Umsatz, Sich-Durchsetzen, das Geforderte schaffen.  
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Selbst wenn man in einem sozialen Beruf arbeitet, 

vielleicht sogar in der Diakonie, bleibt heutzutage oft 

nicht viel übrig von den hehren christlichen Idealen. 

Gerade diejenigen, die in Pflegeberufen arbeiten, 

können doch ein Lied davon singen, dass 

Personalknappheit und Gesundheitsreform kein 

bisschen Zeit mehr lassen für das Gespräch am 

Krankenbett, für die Zuwendung, die nicht auf die 

Stechuhr achtet…  

Beruf als Gottesdienst – wie weltfremd ist das denn? 

Und doch – wenn sich mein Glaube nicht gerade auch 

im Berufsalltag bewährt, was soll er mir dann noch? 

Liebe Leute, nehmt das ruhig mal mit in euren Montag, 

als Frage, als Herausforderung von Gott:  

Beruf als Gottesdienst – wie kann das geschehen?  

Wo findet das statt? 

 

- Glauben leben im Sportverein.  

Ich verstehe dieses Stichwort so, dass es hier um 

meine Freizeitgestaltung geht.  
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Auch in meiner Freizeit habe ich es mit Gott zu tun, 

auch in meiner Freizeit bin ich Christ und hänge meinen 

Glauben nicht an den Nagel. Und deshalb brauche ich 

auch vor anderen kein Geheimnis daraus machen, dass 

mir Jesus Christus wichtig ist – auch bei dem, was ich 

in der Freizeit tue – allein oder gemeinsam mit 

anderen… 

 

- Fromm sein im Elternbeirat.  
Was heißt das denn? Dass ich in der nächsten 

Elternversammlung Gemeindebriefe verteile und die 

andern Eltern in die Kirche einlade? 

Nein, aber vielleicht einfach, dass ich fair und freundlich 

mit den Lehrerinnen umgehe, die meine Kinder 

unterrichten. Dass ich nicht nur danach schaue, was 

schief läuft und was ich kritisieren kann am Lehrerkolle-

gium und am Bildungssystem, sondern dass ich zum 

Beispiel auch mal Danke sage und mich einbringe und 

mitmache, wenn es um Unterstützung beim Wandertag 

oder in der Projektwoche geht…  

Und vielleicht die nächste Weihnachtsfeier mitorga-
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nisiere und den Kindern und Eltern da die 

Weihnachtsgeschichte vorlese statt nur 

„Schneeflöckchen, Weißröckchen“ von CD 

abzuspielen… 

 

- Als Christ in die Politik. 
Amos fordert ja in Gottes Namen etwas sehr 

Politisches: „Recht und Gerechtigkeit“. 

Es ströme aber das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 
Gottesdienst hat demnach immer eine zutiefst 

politische Dimension.  

Wenn ich am Sonntag diese göttliche Forderung nach 

Recht und Gerechtigkeit höre, kann ich am Montag 

nicht so tun, als ginge mich Politik nix an, als wäre ich 

unpolitisch.  

Recht und Gerechtigkeit – ein Glaubensthema!  

Als 1938 die Synagogen in Deutschland brannten, da 

haben die Kirchen wie eh und je Gottesdienste gefeiert, 

haben Gebetswochen und Evangelisationen veranstal-

tet und Jubiläen gefeiert, haben Bach-Kantaten und 
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gregorianische Choräle gesungen (Gregorianik war 

damals in bestimmten kirchlichen Kreisen besonders 

schick!).  

Doch zur Judenvernichtung haben die Kirchen 

geschwiegen! 

Dietrich Bonhoeffer hat damals den Satz geprägt:  

„Nur wer für die Juden schreit,  
darf auch gregorianisch singen.“ 

Damit gab er einer unpolitischen Kirche den Abschied 

und fragte sie ganz im Sinne des Propheten Amos: 

Pflegt ihr mit euren Gottesdiensten nur fromme 

Selbstbefriedigung oder lechzt ihr nach Taten des 

lebendigen Gottes, nach Recht und Gerechtigkeit? 

 
Dazu passt auch ein weiteres Stichwort, mit dem die 

Aktion „Glauben am Montag“ einlädt… 

Shoppen mit Gott. 
Das finde ich besonders herausfordernd. 

Denn dass mein Einkaufskorb und meine Shopping-

gewohnheiten etwas mit Gott zu tun haben sollen,  
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das geht ja nun doch ein bisschen weit, oder? -  

Bei genauerem Nachdenken zeigt sich jedoch, wie sehr 

diese Fragen etwas mit Recht und Gerechtigkeit zu tun 

haben, und deshalb mit Gott, mit meinem Glauben, 

meinem Christsein: 

Was kaufe ich wann und wo ein?  
Gilt auch für mich: Geiz ist geil?  

Oder frage ich bei dem, was ich kaufe, auch danach, 

woher das kommt, ob das nachhaltig produziert und fair 

gehandelt ist? 
Es ströme das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 

 

Liebe Gemeinde, 

kein Prophet hat den Willen Gottes so schlicht und so 

krass in Worte gekleidet wie dieser älteste 

Schriftprophet der Bibel, Amos.  

Keiner hat auch den Schmerz Gottes so deutlich 

erkannt und zum Ausdruck gebracht.  
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Der Schmerz Gottes sind Menschen, die immer nur 

sich selber sehen.  

Er hat nichts dagegen, dass wir ihn feiern und ihm 

opfern und danken.  

Aber sein Zorn wächst, wenn Menschen den 

Gottesdienst nur dazu benutzen, um die Augen zu 

schließen und alles um sich herum vergessen zu 

können. 

Feiern wir also Gottesdienst, damit uns die Augen 

geöffnet werden.  

Feiern wir, um uns stärken zu lassen mit Weisheit und 

mit Kraft.  

Leben wir unseren Glauben nicht nur am Sonntag, 

sondern auch am Montag – und jeden Tag. 

Amen. 
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Eingangsgebet 
 

Unser Gott, lieber Vater, 
wir danken dir für diesen Sonntag, 
den Tag, der dir gehört und uns.  
Wir wollen zur Ruhe kommen nach dem Stress der 
Woche. 
Wir wollen den Alltag ein Stück hinter uns lassen  
und uns von dir beschenken lassen.  
Wir loben und preisen dich,  
wir bringen dir unsere Sorgen und singen dir unsere 
Lieder, 
und wir wollen wieder in Einklang kommen mit dir und 
deinem Willen.   
Bitte öffne dazu unsere Ohren, unsere Herzen und 
unsere Hände. 
Gib, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern auch 
tun. 
Schenke es, dass wir an dich glauben können  
und dass dieser Glauben Konsequenzen hat für unsere 
Art, unser Leben zu gestalten. 
Wir können das nicht alleine und aus eigener Kraft. 
Wir brauchen dazu die Gemeinschaft mit den anderen 
und wir brauchen dich. 
Danke, dass du da bist und zu uns sprichst. Amen. 
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Gebet	nach	der	Predigt	

	

Gott,	in	dieser	Welt,	wo	Richtig	und	Falsch	
oft	so	schwer	voneinander	zu	trennen	sind,	
bitten	wir	dich	von	Herzen:	
Erfülle	uns	und	alle	Menschen	
mit	der	Gabe	zu	sehen,	was	recht	ist,	
mit	dem	Glauben	an	das,	was	wahrhaftig	ist,	
mit	dem	Mut,	das	zu	tun,	was	nötig	ist.	
Gott,	tief	in	uns	ruht	das	Wissen	darüber,	
was	wir	wirklich	brauchen,	
wer	wir	wirklich	sind,	
was	wirklich	wichtig	ist	im	Leben.	
Hilf	uns,	darauf	zu	hören	und	danach	zu	leben.	
Wir	bitten	dich,	Gott,	
für	alle,	die	keine	Orientierung	mehr	finden.	
Für	alle,	die	nicht	wissen,	worauf	sie	vertrauen	sollen.	
Für	 alle,	 die	 sich	 verlieren	 in	 all	 den	 Angeboten	 und	
Möglichkeiten:	
Hilf	ihnen,	den	roten	Faden	ihres	Lebens	zu	sehen.	
	
Unser	Gott,	wir	bitten	dich	für	alle,	die	krank	sind:	
Schenke	ihnen	Heilung	an	Körper	und	Seele!	
Lieber	 Vater,	 wir	 bitten	 dich	 für	 die	 Anliegen	 und	 für	 die	
Menschen,	
die	wir	dir	in	der	Stille	nennen	…	
 
 


