
Kommende Veranstaltungen:  
 

Sa, 26.09. 14:30-17:00 KinderSachenBasar 
 

So, 27.09.     09:00 Gottesdienst      
 11:00 Gottesdienst  

 11:00 Kindergottesdienst  
 13:30 Gottesdienst in Koreanisch   
               15:00 Gottesdienst in Arabisch 
                   19:00  Gottesdienst    
 

Heute wird Frau Angelika von Marcard in die Ge-
meinde aufgenommen, Herzlich Willkommen!                      
Zur Gemeindeaufnahme stellen wir Herrn                       

Thomas Wiedemann vor. 
 
Frühstücks-Treffen für Frauen in der Stadthalle 

Bad Godesberg: Mit Annelie aus der Wiesche. 
Thema: „Früher war ich jung…“ Sa, 26.9., 9.30 h  
 
Für den Kindersachen-Basar am 26.9. freuen wir 
uns noch über Kuchenspenden.  
 
Der Gospelworkshop mit Darius Roussol stellt sei-

ne Arbeit vor: am Mi, 30.09., um 20 Uhr sind Sie 

herzlich dazu eingeladen! 
 
KinderHerbstFreizeit vom 03.-09.10. in Mücke. 
Anmeldungen jetzt an D. Wittmershaus. Betet mit 
für eine gesegnete und bewahrte Zeit! 
 

Kochkurs mit Gaby & Robert Bund: Di, 29.09.,  
6.10. + 13.10. 19:00 Uhr, Vorkenntnisse sind 
nicht nötig – stören aber auch nicht! 
Anmeldungen bitte an: pusteblume@fegbonn.de  
bzw. persönlich an: Claudia Reuter & Inken Zedler  
 

Mit Ihrer Stimme unterstützen Sie unsere Sport-
missionare, Daniel & Kathrin Mannweiler bei der 
Wahl zum Sportler des Jahres in Bonn: 
http://www.general-anzeiger-
bonn.de/sport/sportler-des-jahres/abstimmung 

  

Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn              
begrüßen zu dürfen. 
 
Falls Sie neu in Bonn oder/und in der Gemeinde 

sind und Fragen zur Gemeinde haben, steht Ihnen 
ein Mitglied der Gemeindeleitung („Ältester“) am   
InfoPoint zur Verfügung.      
                                                                   
 
Herzlichen Dank für alle finanzielle Unterstützung 
unserer Gemeinde!                                                             

Wenn auch die Spendeneinnahmen in 2015 bisher 
ca. 30.000,-€ unter den budgetierten Einnahmen 
liegen, konnten durch Minderausgaben/ Sparmaß-

nahmen bisher alle Ausgaben bezahlt werden, so 
dass wir sogar bis Ende August einen Überschuss 
von ca. 25.000,-€ "erwirtschaftet" haben. Dies ist 

nach dem negativen Ergebnis im letzten Jahr aber 
auch notwendig.  
Bei einer Begegnung des ÄR mit dem Vertreter der 
Spar- und Kreditbank Witten konnten für die Ge-
meinde ab 2016 günstigere Konditionen ausge-
handelt werden. Dabei haben wir dankbar festge-
stellt, dass in den letzten Jahren schon ein Betrag 

von über 1 Million Euro von der Gemeinde getilgt 

werden konnte.  
Ab 2016 bietet uns die SKB Witten ein noch sehr 
viel interessanteres Modell hinsichtlich Privatdarle-
hen aus der Gemeinde an. Privatdarlehen werden 
bis zu einer Höhe von 25% des Gesamtdarlehens 
in der Höhe der Kreditzinsen verzinst. Diese Gut-

habenzinsen werden der Gemeinde gutschrieben. 
Dies ist eine attraktive Alternative zu den Null-
Zins-Angeboten der Banken. Bei Interesse wenden 
Sie sich an Reiner Dienlin (Diakon Finanzen).  
                  
Spendenkonto der Gemeinde:                                          

SKB Witten    BIC GENODEM1BFG 
IBAN DE09 4526 0475 0009 2347 00    
 
Unsere Bürozeiten: Di.-Fr. von 9:00-13:00 Uhr .   
Tel.: (0228) 33 83 880   
gemeindebuero@fegbonn.de 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
zum 

Gottesdienst 
 

 20.09.2015 

 
 

Meik Wüste, 

Gemeindereferent   
der FeG Bonn 

 
 
 

Amos 5, 4ff 
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Gott gibt eine zweite Chance  
 

 
Amos 5,1-17 
1“ Höret, ihr vom Hause Israel, dies Wort; denn ich 
muss dies Klagelied über euch anstimmen: 2 Die 
Jungfrau Israel ist gefallen, dass sie nicht wieder 
aufstehen wird; sie ist zu Boden gestoßen und 
niemand ist da, der ihr aufhelfe. 3 Denn so spricht 
Gott der Herr: Die Stadt, aus der tausend zum 
Kampf ausziehen, soll nur hundert übrig behalten, 

und aus der hundert ausziehen, die soll nur zehn 
übrig behalten im Hause Israel. 4 Denn so spricht 
der Herr zum Hause Israel:                                           

Suchet mich, so werdet ihr leben.                                         
5 Suchet nicht Bethel und kommt nicht nach Gilgal 
und geht nicht nach Beerscheba; denn Gilgal wird 

gefangen weggeführt werden, und Bethel wird 
zunichtewerden. 6 Suchet den Herrn, so werdet ihr 
leben, dass er nicht daherfahre über das Haus 
Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand 
löschen kann zu Bethel – 7 die ihr das Recht in 
Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden 
stoßt. 8 Der das Siebengestirn und den Orion 

macht, der aus der Finsternis den Morgen macht 

und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Was-
ser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den 
Erdboden – er heißt »Herr« –,  9der über den Star-
ken Verderben kommen lässt und bringt Verder-
ben über die feste Stadt. 10 Sie sind dem gram, 
der sie im Tor zurechtweist, und verabscheuen 

den, der ihnen die Wahrheit sagt. 11 Darum, weil 
ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen 
hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern 
nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut 
habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den 
feinen Weinbergen gepflanzt habt. 12 Denn ich 

kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure 
Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten 
bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die 
Armen im Tor unterdrückt. 13 Darum muss der 
Kluge zu dieser Zeit schweigen; denn es ist eine 
böse Zeit. 14 Suchet das Gute und nicht das Böse, 
auf dass ihr leben könnt, so wird der Herr, der 

Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt. 15 Has-
set das Böse und liebet das Gute, richtet das 
Recht auf im Tor, vielleicht wird der Herr, der Gott 

Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef 
übrig bleiben. 16 Darum spricht der Herr, der Gott 

Zebaoth, der Herr: Es wird in allen Gassen Weh-
klagen sein, und auf allen Straßen wird man sa-

gen: »Wehe, wehe!« Und man wird den Acker-
mann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer 
die Totenklage erheben kann. 17 In allen Weinber-
gen wird Wehklagen sein; denn ich will unter euch 
fahren, spricht der Herr.“  
 
Die Zerstörung ist Nahe  

Klagelieder waren in der damaligen Zeit ein Trau-

ergedicht, dass mit dem Tod oder dem Begräbnis 

eines geliebten Menschen verbunden war. Jedoch 

nicht vergleichbar mit einem Gedenken an das 

Leben eines geliebten Menschen in heutiger Zeit. 

Klagelieder enthielten Worte der Beschwerde, Be-

dauern, Trauer oder Worte des Schmerzes. 

Amos wird von Gott beauftragt Israel das Ende, 

die Zerstörung zu verkündigen (5,1-3.16f). Mit 

seinem Klagelied über Israel zeigt er einen Zu-

stand auf, der noch nicht eingetreten ist. Er ver-

kündet ihnen ihre Beerdigung, während sie noch 

am Leben sind! Für das Volk war klar, dass man 

nicht jemanden beklagen kann, der noch am Le-

ben ist. Seine Botschaft eckt an, denn aus der 

Perspektive der Zuhörer ist alles in Ordnung. 

 

Das Böse ist allgegenwärtig  
Das Verhalten Israels täuscht aber Gott sieht in 

das Herz des Menschen und erkennt, was in ihm 

ist. Israel hat das Recht verdreht und mit Füßen 

getreten, es handelt ungerecht (5,7). Die Reichen 

werden immer reicher und die Armen immer är-

mer, weil sie von den Reichen ausgebeutet werden 

(5,12). Dieses Verhalten ist Gott ein Gräuel und 

ruft sein Gericht herauf (5,11). Das Böse hat sich 

so ausgebreitet, dass die Wahrheit und die Kritik 

am falschen Verhalten nicht mehr ausgesprochen 

werden kann, ohne dafür verachtet zu werden. 

Kritik am Bösen ist nicht erwünscht (5,10.13). 

Gott nachzufolgen beinhaltet das Böse zu hassen, 

das Gute zu lieben und sich aktiv für das Recht 

einzusetzen. 

 
Das Ende kann abgewendet werden 

Gott toleriert keine Sünde weil es nicht mit seiner 

Heiligkeit zusammenpasst. Weder das Volk damals 

noch wir heute können auf der einen Seite Gott 

nachfolgen und auf der anderen Seite in Sünde 

verharren. Im Klagelied erklingt Gottes Anspruch, 

dass ein Leben in der Nachfolge deutliche Spuren 

zeigen muss (5,15).  

Die gute Nachricht lautet, dass Gott bei Fehlver-

halten immer wieder eine „zweite Chance“ gibt. 

Wer von seinen bösen oder verkehrten Wegen 

umkehrt, findet bei Gott Gnade und neues Leben 

(5,4.6.14-15).  

Auch wenn Amos dem Volk bereits das Ende pro-

klamiert hat, gibt es eine weitere Chance auf Gna-

de bei Gott. Er lässt das Volk nicht fallen, sondern 

mit ausgestreckter Hand bietet er ihnen diese 

zweite Chance an. Gott kann so handeln, weil er 

alle Macht besitzt, weil er sich in Liebe nach sei-

nem Volk ausstreckt und weil er als Herr über 

allem thront (5,9). 

 

 

 

 

 

Gesprächsanregungen für die Kleingruppe: 

- In welchen Bereichen ruhst du auf einem schein-

bar guten Lebensstil aus, aber handelst nicht 

nach Gottes Willen? 

- Wo ruft Gott dich zur Umkehr auf?  

- Was hält dich ab, zum wiederholten Male Gottes 

„zweite Chance“ anzunehmen? 

- Wie kannst du dich aktiv für das Recht einset-

zen? Wie kann Gott dir dabei helfen? 

- Was wünscht sich Gott für ein Verhalten den 

Armen gegenüber?  

- Wer sind die Armen in deinem nahen und fernen 

Umfeld? Wie will Gott dich zur Hilfe für die Ar-

men und Schwachen setzen?  

 


