
 
 
 

Gerechtigkeit 
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Der wertlose Gottesdienst 
 

 
 

 
Amos 5,24  

 

Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein!  
Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss.  

 

 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 25. Juni 2017 Andreas Wolf 
  



Gerechtigkeit – Der wertlose Gottesdienst 

 
1. Der Gott der Schwachen  
Die ganze prophetische Botschaft, die im Buch Amos festgehalten wird, spricht von Gottes 
Abneigung gegen die Unterdrückung der Armen. In Kapitel 5,18-27 bringt Gott durch die 
Worte von Amos seine ganze Abneigung gegen eine Anbetung, die nicht durch ein Leben 
für die Gerechtigkeit fliesst, zum Ausdruck. Sein ganzer Hass gegenüber frommem Getue, 
Anbetung voller guter Gefühle, die aber nicht auf der Basis von Gerechtigkeit aufgebaut 
ist, wird deutlich. 
Hat diese harte Botschaft von Amos auch etwas mit uns zu tun?  
 
2. Das dämonische weltliche System  
Jede Gottheit, jede Religion und jedes weltliche System baut auf der Unterdrückung der 
Armen auf. Ausser bei Gott der Bibel, ausser dort, wo ein Glaube nach der Bibel und aus 
dem Wirken des Heiligen Geistes gelebt wird oder ein System nach Gottes Massstäben 
funktioniert.  
Unsere westliche Kultur ist auf Materialismus, Konsum und Individualismus ausgerichtet. 
«Geiz ist Geil», «Wenn jeder für sich selber schaut, ist allen geholfen», «Schau für dich 
selber, schau, dass du das beste hast, du brauchst noch mehr», «Wenn du es dir nicht 
leisten kannst, dann arbeite mehr; verdiene mehr und habe mehr Freizeit für dich».  
Diese Botschaften werden uns ständig vermittelt. Haben sie unsere Herzen für die Not 
verschlossen? Haben sie uns zu Egoisten gemacht, die sich in der Spirale des Um-sich-
selber-drehen selbst vernichten? 
 
3. Prüfe dein Herz durch Dankbarkeit  
Gott hat uns befreit, Jesaja 61,1-3/Lukas 4,18-19. Er hat uns in Freiheit gerufen. Wir sind 
dazu berufen, eine Parallelkultur zu dieser Welt zu leben. Voll Vertrauen, dass er sich um 
uns kümmert und wir uns nicht um uns drehen müssen, sondern uns ganz für Gerechtig-
keit einsetzen können. 
Dankbarkeit, die uns zum Handeln bewegt; Dankbarkeit, die Verantwortung übernimmt. 
Daran können wir die Echtheit unseres Glaubens testen, daran können wir den Wert 
unseres Gottesdienstes erkennen.  

Aus Dankbarkeit: 

• …kämpfst du für das Recht der Armen und nicht für deine Ansprüche. 

• …setzt du dich für die Menschen ein, die Gott noch nicht kennen, und verbringst 
nicht deine Zeit mit denen, von denen du etwas erhoffst.  

• …hast du Zeit, dich für die anderen einzusetzen. Du delegierst es nicht an andere 
und arbeitest nicht nur zu deinem Wohl. 

• …bist du grosszügig, Finanzen weiterzugeben, weil du vertraust, dass für dich 
gesorgt ist. 

Wer sich für Gottes Herzensanliegen, die Gerechtigkeit, einsetzt mit einem Herzen voller 
Dankbarkeit, die Verantwortung übernimmt, wird selber beschenkt. Sprüche 11,25 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Lies nochmal Amos 5  

• Was bewegt die Botschaft von Amos in dir?  

• Wo hat Egoismus von dir Besitz ergriffen, wo hat das weltliche Denken Platz in dir 
eingenommen? Was machst du aus Sorge um dich?  

• Schreibe alles auf, wofür du dankbar bist und sein könntest. Bringt es im Gebet vor Gott 
und lasst euch vom Heiligen Geist mit Dankbarkeit erfüllen.  

• Wo ist Not in deinem Umfeld? Wo ist Not ausserhalb deines Umfeldes?  

• Wo möchtest du aus Dankbarkeit Verantwortung übernehmen und ein Segen sein?  

• Hat Gott dir Finanzen gegeben, die helfen können, dass unsere Missionare nicht einen 
anderen Standard leben müssen als du? (Für genauere Infos oder Angaben, welcher 
Missionar es am meisten nötig hat, melde dich bei andreas.wolf@chrischona.ch oder 
079 719 32 46)  

 
 

Notizen 
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