
Kommende Veranstaltungen:  
 

Mi, 30.09. 20:00 Gospelchor- Vorstellung 
So, 04.10.     09:00 Gottesdienst      

 11:00 Gottesdienst  
 11:00 Kindergottesdienst  

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

 
Heute wird Herr Jan Thöne  als Mitglied in die Ge-
meinde aufgenommen:  Herzlich Willkommen! 

 
Der Gospelchor mit Darius Roussol stellt seine 
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  
 
Glaubensgrundkurs – Dem Glauben auf den Grund 
gehen jeden Dienstag vom 20.10. bis z8um 24.11. 

ab 19:30 Uhr 
 
 
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.      
                                                                   
Nach dem 11 und dem 19 Uhr-Gottesdienst stehen 
Mitarbeiter des Gebets- und Segnungsteams zur 
Verfügung, wenn Sie ein Gespräch, ein Gebet 

(auch bei Krankheit)  oder einen Segen wünschen. 
Diese Mitarbeiter warten im vorderen Bereich des 
Saales und sind an ihren Namensschildern zu er-

kennen.   
 
Wir sind eine freie, staatlich anerkannte, jedoch 

unabhängige Gemeinde. Wir finanzieren uns aus-
schließlich über Spenden.                                             
 
Herzlichen Dank für alle finanzielle Unterstützung 
unserer Gemeinde!                                                              
                  
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 

 

 27.09.2015 
 
 

Andreas Fehler, 
Pastor  

der FeG Bonn 
 

Predigtreihe Amos 

Amos 5, 4ff, 21ff 
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Text:  Amos 5,4-6. 21-24 

4. Denn so spricht der HERR zum Hause Is-
rael: 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 zunichte werden. 
6. Suchet den HERRN, so werdet ihr Leben. 
 
21. Ich bin euren Feiertagen gram und verach-
te sie und mag eure Versammlungen nicht rie-
chen. 
22. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und 
Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran 
und mag auch eure fetten Dankopfer nicht anse-
hen. 
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. 
 
Auf den ersten Blick sieht die Predigt des Amos 
wie eine „knalle“ Ohrfeige gegen alles, was irgend- 
wie mit Kult in Verbindung gebracht werden könn-

te: Feiertage, Versammlungen, Gottesdienste, 

Opfer, Musik 
Es ist aber nicht richtig, von Amos her eine Theo-
logie des Gottesdienstes abzuleiten. Nein, die Pro-
pheten stehen nicht gegen das Gebot Gottes, sie 
sind nicht gegen den Tempel, nicht gegen das Amt 
(König, Priester), nicht gegen die Institution (Volk 

Gottes). Moderne Spiritualisten können sich nicht 
auf die Propheten berufen. Ihr Glauben an das 
„Nicht-Institution-Sein“ kann genauso hohl sein, 
wie der falsche Glaube an die Institution. 

Amos spricht nicht gegen den Gottesdienst, sehr 

wohl aber gegen einen falschen, den verfälschten 

Gottesdienst. Nach außen entspricht alles den 
Ordnungen, aber Gott ist nicht da. Der fromme 
Betrieb läuft auch ohne ihn weiter und die From-
men merken es nicht einmal. 

Gott selbst gibt vor, wie die Menschen sich IHM 
nahen und wie wir IHM dienen. Hier liegt schon ein 
grundlegender Unterschied zum Heidentum vor, 

das auch in christlichen Kulten Eingang gefunden 
hat: Wir ermächtigen des Götzen. Wir machen uns 

Gott gefügig (ex opere operato). Im Protestantis-
mus ist diese katholische Formel zu Recht kritisiert 

worden; allerdings stehen wir in der Gefahr z. B. 
Stille Zeit, Lobpreis, Gottesdienst, Kleingruppe 

ähnlich zu verdinglichen. Wir machen das richtig 
und damit verfügen wir über Gott. Mein Gott, da-
bei ist „mein“ besitzanzeigendes Fürwort und nicht 
Ausdruck einer ehrfurchtsvollen Beziehung. 

Für Luther sind dies „selbsterwählte fromme Wer-
ke“. Wir können mit allem kultischen Tun nichts 
erreichen und ausrichten, wenn Gott uns dazu 

nicht das Mandat gibt. Und Gott schaut nicht auf 
das Äußere, sondern aufs Herz. 

Gottesdienst, das ist … 
 
1. Gott suchen – nicht nur sein Haus! 
 

Unwirsch, ungehalten weist Gott seine Leute ab. 
Das Gericht ist bei ihm beschlossen. Vers 24 kann 
man auch als Gerichtswort verstehen. Bei den 
Gottesdiensten beteten sie um Regen, es wird 
aber eine Hochwasserkatastrophe kommen. 
Der Begriff „Suchen“ ist ein Kultbegriff (2. Chronik 
1,5). Es handelt sich um das Aufsuchen einer hei-

ligen Stätte. Man „erscheint“ vor Gottes Angesicht. 
Bethel, Gilgal und Beerscheba sind Kultstätten. 
Israels Tradition war mit diesen Stätten verbun-
den. Hier haben sie in der Vergangenheit Großes 
mit Gott erlebt. 

„Gilgal kommt an den Galgen, Bethel (Haus Got-
tes) wird zu Beth-Awen (Haus der Götzen)“. Wa-

rum? Sie suchen Heiligtümer auf, aber nicht Gott. 
Sie machen frommen Betrieb, Gott kommt darin 
nicht vor. Martin Buber spricht von der 
„Baalisierung Jahwes“. 

Gott ist dafür zuständig, dass es mir gut geht. 
Geht es uns um Gott? Oder vielleicht doch eher 

um eine himmlische Lebensversicherung? 

Gott ist nicht nur in Gemeindehäusern. Er ist 
überall. Zu finden ist allerdings Gott nur da, wo er 
sich finden lässt, wo er sich offenbart, zeigt. Got-
tesdienst darf nicht dazu dienen, dass wir uns 
Gottes, Seines Segens bewältigen, uns aber vor 
IHM abschotten. Wenn Gott uns im Gottesdienst 

begegnet, dann brauchen wir keine modernen 

Tricks mehr, um Gottesdienste attraktiv und span-
nend zu machen. 

2. Gott gehorchen – nicht nur für ihn „de-
monstrieren“! 

Gott ärgert sich nicht wirklich darüber, dass an 
den Kultstätten Gottesdienst gefeiert wird, sehr 
wohl aber darüber, dass der Gottesdienst nach 
dem Postludium, spätestens an der Ausgangstür 
beendet ist. Amos kritisiert, dass die Veranstal-
tung Gottesdienst durch das Leben der Leute als 
übelste Heuchelei charakterisiert wird. Es ist 

fromme Schaumschlägerei. Es ist schon bezeich-
nend, dass gerade besonders fromme, konservati-

ve christliche Kreise schweigen, wenn es um ge-
sellschaftliche Fehlentwicklungen, ja um zum 
Himmel schreiendes Unrecht geht. 

Wir sagen nein zur Flucht in eine fromme Inner-

lichkeit, nein zu gemeindlichen Programmen, die 
uns nicht viel kosten und bei denen wir nicht wirk-
lich etwas riskieren. Wir wollen angesichts der 
tagesaktuelle Herausforderungen zusammenden-
ken und zusammenführen, was zusammengehört: 
Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. 

Gottdienst wird dann sinnvoll und erfüllt, wenn wir 

unser Leben Gott hingeben, uns Gott ganz zur 
Verfügung stellen (Römer 12,1). Deshalb ist Got-
tesdienst nie nur Sammlung (im Namen des drei-
einigen Gottes), sondern immer auch Sendung (im 
Namen des dreieinigen Gottes). 

 
Gesprächsanregungen für Kleingruppen 

 Was sagt Ihr zu folgendem (protestantisch 
geprägten) Satz: „Gott ist dort zu finden, wo 
seine Gnadenmittel (Sakramente) verwaltet 

und ausgeteilt werden, also im Gottesdienst.“ 
 Sicherlich sind im freikirchlichen Bereich nicht 

so sehr Gebäude Kultgegenstände. Was aber 

nimmt bei uns einen solchen Raum in der 
Frömmigkeit ein? 

 Die Bibel ist Gottes Wort. Hier offenbart Gott 
sich uns! In wie fern kann die Bibel uns zum 
Stolperstein, zum Götzen werden? 

 Was bedeuten „Recht und Gerechtigkeit“ für 
Deutschland in den Herausforderungen, die 

mit den vielen Flüchtlingen verbunden sind ?       


