
 

1 

 
 
Staffel 3/2019   Soziales Evangelium – Sendung # 5 
 

Propheten prangern an 
 
Die alttestamentlichen Propheten sparten nicht mit Kritik, wenn es um gesellschaftliche Missstände 
und soziale Ungerechtigkeit ging. Es klingt sehr aktuell. 
 
1.Samuel 8,1-21; Amos 4,1-3; Amos 5,10-12; Amos 8,4-6; Micha 3,9-12; Micha 6,1-8; Jesaja 1,23; 
Jesaja 3,14-15; Jesaja 5,8; Hesekiel 34,1-16; Jesaja 9,5-6; Jesaja 11,3-5; Jesaja 42,1-4 
_________________________________________________________________________________________ 
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1.Samuel 8,1-21 Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter 
über Israel ein. 2 Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten 
Abija; sie waren Richter in Beerscheba. 3 Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie 
suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. 4 Da 
versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. 5 Und sie sagten zu 
ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch 
einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist! 6 Und das Wort 
war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten: Gib uns einen König, damit er Richter über uns sei! 
Und Samuel betete zum HERRN. 7 Der HERR aber sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes 
in allem, was sie dir sagen! Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, 
dass ich nicht König über sie sein soll. 8 Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben von 
dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und 
andern Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. 9 Und nun höre auf ihre Stimme! Doch 
warne sie mit allem Ernst und mach ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen 
wird! 10 Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des HERRN.  
11 Und er sagte: Dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird: Eure Söhne wird 
er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen 
herlaufen, 12 und um sie sich zu Obersten über Tausend und zu Obersten über Fünfzig zu bestellen, 
damit sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine 
Wagengeräte anfertigen. 13 Und eure Töchter wird er zum Salbenmischen, zum Kochen und Backen 
nehmen. 14 Und eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie 
seinen Knechten geben. 15 Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird er den Zehnten 
nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. 16 Und eure Knechte und eure Mägde und 
eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen.  
17 Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen, und ihr, ihr müsst seine Knechte sein. 18 Wenn 
ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann 
wird euch der HERR an jenem Tag nicht antworten. 19 Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme 
Samuels zu hören. Und sie sagten: Nein, sondern ein König soll über uns sein, 20 damit auch wir sind 
wie alle Nationen, und dass unser König uns richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege 
führt. 21 Und Samuel hörte all die Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des HERRN.  
22 Und der HERR sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein! Da 
sagte Samuel zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt! 
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Fragen: 
1. Der Prophet Samuel schildert die Begleiterscheinungen einer Monarchie, wie das Volk sie 

anstrebt, in den dunkelsten Farben. Warum erzielt Samuel nicht die beabsichtigte 
Wirkung? 

2. Wie ist zu verhindern, dass wir uns aus pragmatischen Erwägungen an Ungerechtigkeit und 
Willkür gewöhnen oder sie stillschweigend hinnehmen? 

 
 
Amos 4,1-3 Hört dies Wort, ihr Kühe Baschans auf dem Berg Samarias, die die Geringen 
unterdrücken, die Armen schinden und zu ihren Herren sagen: Bring her, dass wir trinken!  
2 Geschworen hat der Herr, HERR, bei seiner Heiligkeit: Ja, siehe, Tage kommen über euch, da 
schleppt man euch an Haken weg und euren Rest an Fischerangeln. 3 Dann zieht ihr durch die 
Mauerrisse hinaus, eine jede vor sich hin, und ihr werdet hin zum Berg Hermon geworfen, spricht der 
HERR. 
Amos 5,10-12 Sie hassen den, der im Tor Recht spricht, und den, der unsträflich redet, verabscheuen 
sie. 11 Darum: Weil ihr vom Geringen Pachtzinsen erhebt und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt 
ihr Häuser aus Quadern gebaut, doch werdet ihr nicht darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr 
gepflanzt, doch werdet ihr deren Wein nicht trinken. 12 Ja, ich kenne eure vielen Verbrechen und 
eure zahlreichen Sünden. - Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen im 
Tor den Armen zur Seite. 
Amos 8,4-6 Hört dies, die ihr den Armen tretet und darauf aus seid, die Elenden im Land zu 
vernichten, 5 und sagt: Wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen, und der 
Sabbat, dass wir Korn anbieten; um das Efa zu verkleinern und den Schekel zu vergrößern und die 
Waage zum Betrug zu fälschen, 6 um die Geringen für Geld und den Armen wegen eines 
Paares Schuhe zu kaufen, und damit wir den Abfall des Korns verkaufen?  
Fragen: 

1. Wie konnte es in einer Gesellschaft, die wie keine andere auf die Weisungen und Gebote 
Gottes gegründet war, so weit kommen, wie es hier beschrieben wird? 

2. Es ist nicht leicht, Ungerechtigkeit aufzudecken und zu beseitigen, an die man sich bereits 
gewöhnt hat. Was können wir in unserem Bereich tun, um für Gerechtigkeit zu sorgen? 

 
 
Micha 3,9-12 Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Anführer des Hauses Israel, die 
das Recht verabscheuen und alles Gerade krümmen, 10 die Zion mit Blut bauen und Jerusalem mit 
Unrecht! 11 Seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn, und seine 
Propheten wahrsagen für Geld. Und dann stützen sie sich auf den HERRN und sagen: Ist der HERR 
etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen! 12 Darum wird euretwegen Zion 
als Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu 
Waldeshöhen werden. 
Micha 6,1-8 Hört doch, was der HERR sagt: "Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen 
und lass die Hügel deine Stimme hören!" 2 Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des HERRN, und ihr 
Uralten, ihr Grundfesten der Erde! Denn der HERR tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk, und mit 
Israel wird er sich auseinandersetzen! 3 "Mein Volk, was habe ich dir angetan, und womit habe ich 
dich ermüdet? Sage aus gegen mich! 4 Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und 
aus dem Haus der Sklaverei erlöst; und ich habe Mose, Aaron und Mirjam vor dir hergesandt.  
5 Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt, und was Bileam, der 
Sohn des Beor, ihm antwortete, denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die 
gerechten Taten des HERRN erkennst!" 6 "Womit soll ich vor den HERRN treten, mich beugen vor 
dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? 7 Wird der 
HERR Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich 
meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner 
Seele?" 8 "Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR von dir, als Recht 
zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott?" 
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Fragen:  
1. Was ist so verlockend an der Tarnung des Unrechts mit einer religiösen Fassade? 
2. Wie wird man zum Heuchler? Wie kann man authentisch bleiben? 
3. Warum ist es scheinbar schwerer, „Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu gehen 

mit deinem Gott“ als großartige Opfergottesdienste abzuhalten? 
4. Was ist notwendig, um den Rat in Micha 6,8 wirklich in die Tat umzusetzen? 

 
 
Jesaja 1,23 Deine Obersten sind Widerspenstige und Diebesgesellen, jeder von ihnen liebt 
Bestechungen und jagt Geschenken nach. Der Waise verschaffen sie nicht Recht, und der Rechtsstreit 
der Witwe kommt nicht vor sie. 
Jesaja 3,14-15 Der HERR wird ins Gericht gehen mit den Ältesten seines Volkes und dessen Obersten: 
Ihr, ihr habt den Weinberg abgeweidet, das dem Elenden Geraubte ist in euren Häusern. 15 Was fällt 
euch ein? Mein Volk zertretet ihr, und das Gesicht der Elenden zermalmt ihr!, spricht der Herr, der 
HERR der Heerscharen.  
Jesaja 5,8 Wehe denen, die Haus an Haus reihen, Feld an Feld rücken, bis kein Raum mehr ist und ihr 
allein ansässig seid mitten im Land!  
Frage: 

1. Wie ist es zu schaffen, die sozial Schwächeren und Geringgeachteten wie z.B. Witwen und 
Waisen nicht zu ignorieren, weil von ihnen ja nichts zu „befürchten“ und kein Vorteil 
herauszuholen ist? Kurz gefragt: Was braucht es, um auch Witwen und Waisen zu achten 
und zu ihrem Recht zu verhelfen? 

 
 
Hesekiel 34,1-16 Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: 2 Menschensohn, weissage über die 
Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten: So spricht der Herr, HERR: Wehe den Hirten 
Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 3 Die Milch genießt ihr, und 
mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr - die Herde weidet ihr nicht. 4 Die 
Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden 
und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt 
ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. 5 Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren, und 
wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich 6 und irrten umher meine Schafe. Auf 
allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut 
worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. 7 Darum, ihr Hirten, 
hört das Wort des HERRN! 8 So wahr ich lebe, spricht der Herr, HERR: Fürwahr, weil meine Schafe 
zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war 
und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber 
meine Schafe weideten, 9 darum, ihr Hirten, hört das Wort des HERRN! 10 So spricht der Herr, HERR: 
Siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein 
Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst 
weiden; und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß 
seien. 11 Denn so spricht der Herr, HERR: Siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen 
und mich ihrer annehmen. 12 Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen 
zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen 
Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. 13 Und ich  
werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land 
kommen lassen; und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen 
Wohnplätzen des Landes. 14 Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen 
Israels wird ihr Weideplatz sein; dort, auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern 
und fette Weide beweiden. 15 Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich selbst will sie lagern, 
spricht der Herr, HERR. 16 Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen, und das 
Gebrochene will ich verbinden, und das Kranke will ich stärken; das Fette aber und das Starke werde 
ich austilgen; mit meinem Recht werde ich sie weiden.  
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Fragen: 
1. Wie kann man die konkrete Verantwortung von Leitern und Hirten beschreiben, die Gott 

beauftragt hat, sein Volk zu führen? 
2. Welche Verantwortung übernimmt Gott in der Beurteilung und Disziplinierung untreuer 

Leiter, und welche Verantwortung haben wir Menschen? 
 
 
Jesaja 9,5-6 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, 
Fürst des Friedens. 6 Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron 
Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von 
nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen wird dies tun. 
Jesaja 11,3-5 und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten 
nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören,  
4 sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in 
Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch 
seiner Lippen den Gottlosen töten. 5 Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die 
Treue der Schurz seiner Lenden. 
Jesaja 42,1-4  Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele 
Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen 
hinausbringen. 2 Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören 
lassen auf der Straße. 3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht 
wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. 4 Er wird nicht verzagen noch 
zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine 
Weisung.  
Fragen: 

1. Warum ist gerade Hochmut und Überheblichkeit eine so verabscheuungswürdige Sünde in 
den Augen Gottes? 

2. Warum ist es Gott so wichtig, sich in Jesus Christus als der demütige, dienende und für die 
Schwachen eintretende Gott zu präsentieren? 

3. Warum beachtet Gott gerade die Geringen und Elenden und hilft ihnen auf? 
 


