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Zur Person des Propheten Amos und seiner Berufung 
 

Text 1: Zur  Person 
 

10
Da übersandte Amazja, der Priester von Bethel, Jerobeam dem König von Israel, folgende 

Meldung: 

„Amos zettelt gegen dich Aufruhr an mitten im Hause Israel; das Land vermag alle seine Sprüche 

nicht mehr zu ertragen. 
11

Denn so hat Amos gesagt: ,Jerobeam stirbt durchs Schwert, und Israel 

wird verschleppt, ja verschleppt von seinem Boden weg'."  
12

Zu Amos aber sagte Amazja:  

„Seher, geh! Flüchte dich in das Land Juda! Dort kannst du dein Leben fristen. Dort kannst du 

auch prophetisch verkündigen. 
13

Aber in Bethel wirst du nicht noch einmal prophetisch 

verkündigen. Denn Königsheiligtum ist dies hier, Staatstempel ist dies hier". 
14

Da entgegnete Amos und sagte zu Amazja:  

„Ich bin kein Prophet, auch kein Prophetenschüler bin ich. Vielmehr bin ich Viehzüchter und 

einer, der Maulbeerfeigen veredelt. 
15

Aber Jahwe hat mich hinter der Herde weg gegriffen, und 

Jahwe hat zu mir gesagt: ,Geh! Tritt mit prophetischer Verkündigung hin vor mein Volk Israel!' 
16

So höre nun Jahwes Spruch: 

Du sagst da: 

,Verkündige nicht prophetisch gegen Israel!  

Eifere nicht gegen Isaaks Haus!'  
17

Darum hat Jahwe gesagt:  

,Deine Frau wird in der Stadt zur Hure.  

Deine Söhne und deine Töchter werden durchs Schwert fallen.  

Dein Boden wird mit der Messschnur verteilt.  

Du selbst wirst auf unreinem Boden sterben.  

Und Israel wird verschleppt,  

ja verschleppt von seinem Boden weg!" 
 

Text 2: Wie die Berufung im Propheten Amos wirkt 
 
3
Gehen auch zwei miteinander,  

wenn sie sich nicht begegnet? 
4
Brüllt der Löwe im Dickicht, 

und er hat keine Beute?  

Erhebt der Leu seine Stimme, 

wenn er nicht etwas griff? 
5
Fällt ein Vogel zur Erde, 

wenn das Wurfholz ihn nicht traf?  

Springt das Klappnetz auf vom Boden, 

wenn es nicht wirklich fängt?  
6
Oder stößt man ins Horn in der Stadt, 

und die Leute schrecken nicht auf? Oder trifft ein Unglück die Stadt,  

und Jahwe war nicht am Werk?  
8
Hat der Löwe gebrüllt, 

wer fürchtet sich dann nicht? Hat Jahwe geredet, 

wer verkündet dann nicht?  
 

Arbeitsfragen 

1. Welche Daten bzw. Angaben zur Person enthält Text 1? Welchen „Steckbrief“ zu seiner Person 

können wir damit erstellen? 

2. Im 2. Text spricht Amos davon, wie die Berufung durch Jahwe auf ihn gewirkt hat.  

            Wie lässt sich sein Gefühl bzw. die Auswirkung beschreiben? 
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