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Lesung: 
 

Der später noch zu hörenden, vierteiligen Predigt,  
werden wir einen Text des Propheten Amos zugrunde legen.  
 
Diesen Bibeltext aus Amos 8 Vers 11 und 12 lese ich Ihnen an dieser Stelle vor;  
ich lese den Text nach der Übersetzung der Guten Nachricht:  
 
Weiter sagt der Herr, der mächtige Gott:  
«Es kommt die Zeit, da werde ich eine Not über das Land kommen lassen,  
  die schlimmer ist als Hunger und Durst:  
  Die Leute werden nicht nach Brot hungern oder nach Wasser lechzen,  
  sondern verzweifelt darauf warten, von mir das rettende Wort zu hören.  
  Sie werden im Land umherirren,  
  vom Toten Meer bis zum Mittelmeer und vom Norden bis zum Osten.  
  Überall werden sie nach einem Wort des Herrn fragen,  
  aber keines zu hören bekommen.»  
 
Und als Ergänzung und als Kontrapunkt dazu  
hören Sie auch zwei Verse aus dem Johannesevangelium;  
-  nämlich die Verse 68 und 69 aus dem 6. Kapitel;  
 wiederum gelesen nach der Übersetzung der Guten Nachricht:  
 
Simon Petrus antwortete ihm:  
«Herr, zu wem sonst sollten wir gehen?  
  Deine Worte bringen das ewige Leben.  
  Wir glauben und wissen,  
  dass du der bist,  
  in dem Gott uns begegnet.» 
 
Amen.  
 
(anschliessend Musikzwischenspiel Bauernkapelle) 
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Predigt zu Amos 8,11+12   
Teil 2: Das Schweigen Gottes   

 
Liebe Mitchristen,   
 
Unsere Betriebsamkeit und Hektik und Geschwätzigkeit ist oft allgewaltig.  
Stets gibt es für die noch arbeitende Bevölkerung etwas zu planen,  
zu sagen, zu besprechen, zu organisieren und reorganisieren,  
und manchmal wird auch nur über eine Sache oder über jemanden geklagt und gelästert;  
– aber der Worte werden viele gewechselt:   
  sei es im direkten Gespräch mit dem Gegenüber  
  oder in Sitzungen  
  oder sei es bei Telefonaten  
  oder in den sozialen Medien wie WhatsApp oder Facebook. 
--- 
 
Aber trotz aller Geschäftigkeit und Betriebsamkeit kommt es mir manchmal so vor,  
als ob unsere Zeit stillstehen würde und gar nichts geschähe.  
Wir strampeln zwar alle fleissig in einem grossen Hamsterrad;  
aber das Hamsterrad selber bewegt sich nicht von der Stelle.  
 
Und:  
Unsere Betriebsamkeit und Geschwätzigkeit decken womöglich bloss zu,  
dass im Hintergrund eine grosse Leere gähnt;  
gleichsam ein grosses Vakuum uns alle zu vernichten und zu verschlingen droht.  
 
--- 
 
Was also ist mit unserer heutigen Zeit passiert?  
Was ist mit dieser Welt nicht mehr im Lot?  
 
Ist es etwa das,  
dass wir alle im Grunde genommen auf ein grosses und erlösendes  
und vor allem sinnstiftendes Wort Gottes warten,  
das wir nicht mehr hören,  
ob all der Geschwätzigkeit?  
 
Können wir es etwa nicht mehr hören,  
weil wir andauernd mit anderen Dingen belegt und beschäftigt  
und eigentlich zugedröhnt sind?  
 
Oder:  
Wollen wir es nicht mehr hören,  
da es unsere Betriebsamkeit  
–  gleichsam unser Fest der Oberflächlichkeit und Belanglosigkeit –  
stören würde,  
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und uns auf die Frage nach dem Woher und Wohin und Wozu unseres Lebens 
zurückwärfe,  
womit die alte, religiöse Frage erneut gestellt würde? 
 
Oder:  
Ist das sinnstiftende und erlösende Wort Gottes etwa darum nicht mehr zu hören,  
weil Gott selber schweigt?  
 
Der Prophet Amos sagt ja:  
 
Es kommt die Zeit, da werde ich eine Not über das Land kommen lassen,  
die schlimmer ist als Hunger und Durst:  
Die Leute werden nicht nach Brot hungern oder nach Wasser lechzen,  
sondern verzweifelt darauf warten, von mir das rettende Wort zu hören.  
Sie werden im Land umherirren. ( )  
Überall werden sie nach einem Wort des Herrn fragen,  
aber keines zu hören bekommen.  
 
Sind wir etwa deshalb eine religionslose und säkulare Gesellschaft geworden,  
weil Gott selber sich ins Schweigen zurückgezogen hat?  
 
Aber warum sollte er auch reden, wenn ihm keiner zuhört?  
 
Ist das Schweigen Gottes also die gegenwärtige Konsequenz und Strafe für unsere 
Beredsamkeit?  
 
Und will die Tatsache,  
dass wir im Supermarkt unzählige Arten von Brot kaufen können,  
bloss darüber hinwegtäuschen,  
dass wir uns alle nach dem wirklichen Brot des Lebens sehnen?  
 
--- 
 
Das Schweigen Gottes ist gegenwärtig fast so erdrückend und allmächtig,  
wie zu früherer Zeit Gott als allgegenwärtig erfahren wurde.   
  
Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig;  
– aber sie haben ganz sicher  

auch etwas mit uns und mit unserer Zeit zu tun!  
 

(½-minütiges Zwischenspiel der Bauernkapelle) 
 


