
Das Buch des Propheten Amos  

Fragebogen 

1. Welche Könige regierten in Israel und Juda, als Amos seinen Prophetendienst 

ausübte? (Amos 1,1) 

Jerobeam II. (Israel) / Ussja (Juda). 

2. Inwiefern hatte sich Gaza versündigt, sodass es gerichtet werden sollte? 

(Amos 1,6)  

Sie hatten eine ganze Bevölkerung in die Gefangenschaft abgeführt und an 

Edom ausgeliefert. 

3. In den Kapiteln 1 und 2 kommt achtmal die Formulierung «Wegen drei und 

wegen vier Übertretungen von … werde ich es nicht abwenden» vor. An wen 

richten sich diese Aussagen? Zähle sie auf! (Amos 1,3+6+9+11+13; 2,1+4+6) 

Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammoniter, Moab, Juda, Israel. 

4. Was warf der Herr Juda vor? (Amos 2,4) 

Sie hatten das Gesetz des Herrn verachtet und Seine Satzungen nicht 

bewahrt, sondern liessen sich durch ihre Lügen verführen, denen schon ihre 

Väter gefolgt waren. 

5. Wie hatte sich Israel (das Nordreich) versündigt? (Amos 2,6-8) 

Sie verkauften den Gerechten um Geld und den Armen für ein paar Schuhe, 

weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig 

waren und die Elenden vom Weg stiessen, weil Vater und Sohn zur selben 

jungen Frau gingen, um den heiligen Namen des Herrn zu entheiligen und auf 

gepfändeten Kleidern streckten sie sich aus neben jedem Altar und vertranken 

Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. 

6. Was tat Israel mit den Propheten und Nasiräern, die der Herr ihnen gegeben 

hatte? (Amos 2,12) 

Sie gaben den Nasiräern Wein zu trinken und geboten den Propheten und 

sagten ihnen, sie sollen nicht weissagen. 

7. Gott handelt in der Geschichte. Doch Er tut nichts, ohne ... (Amos 3,7) 

Der Herr tut nichts, ohne dass Er Sein Geheimnis Seinen Knechten, den 

Propheten, geoffenbart hat. 



8. Welches Gericht durch Feinde kündigte der Herr Israel an? (Amos 3,11) 

Der Feind werde kommen und ihr Land umzingeln, er werde ihre Macht zu 

Boden stürzen und ihre Paläste werden geplündert. 

9. Welchen Vorwurf machte der Herr Israel fünfmal in Kapitel 4? (Amos 4,6+8+9+ 

10+11) Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. 

10. In Amos 5 bot der Herr Israel dreimal das Leben an. Was sollte es tun, um 

leben zu können? (Amos 5,4+6+14) 

Sucht mich / sucht den Herrn / sucht das Gute, so werdet ihr leben. 

11. Was sagte der Herr über Israels Feste, Opfer und Lieder? (Amos 5,21-26) 

Er hasste und verachtete sie und hatte keinen Wohlgefallen daran. Dagegen 

wünschte Er sich von Israel Recht und Gerechtigkeit. 

12. Was erweckte Gott gegen Israel? (Amos 6,14) 

Ein Volk, das sie bedrängen werde vom Zugang nach Hamat bis zum Bach 

der Arava. 

13. Zweimal betete Amos um Gnade für sein Volk. Wie reagierte der Herr darauf? 

(Amos 7,3+6) Das Unheil reute ihn und er sprach: Es soll nicht geschehen! 

14. Amazja befahl Amos nicht gegen Israel zu weissagen. Was prophezeite Amos 

Amazja daraufhin über ihn und über Israel? (Amos 7,17) 

Seine Frau werde in der Stadt Hurerei treiben, und seine Söhne und Töchter 

werden durchs Schwert fallen, und sein Land werde man mit der Messschnur 

verteilen; er aber solle in einem unreinen Land sterben; und Israel werde 

gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. 

15. Was veranschaulichte der Korb mit reifem Obst? (Amos 8,2) 

Die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel; ich werde künftig nicht mehr 

verschonend an ihm vorübergehen. 

16. Was wird man eines Tages überall im Land Israel suchen und doch nicht 

finden? (Amos 8,12) 

Das Wort des Herrn. 

17. Welche Verheissungen gab der Herr Israel am Ende des Buches? (Amos 9,14-

15) Der Herr wird das Geschick Israels wenden, die verwüsteten Städte 

werden wieder gebaut, bewohnt und bepflanzt, Er wird Israel einpflanzen in ihr 

Land und sie sollen aus ihrem Land nicht mehr herausgerissen werden. 


