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Biblische Basistexte 

verpflichtend: 

Apg 2, 1-13 Das Pfingstereignis 

1 Als der Pfingsttag gekommen war, befanden 
sich alle am gleichen Ort. 

2 Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brau-
sen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. 

3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen 
ließ sich eine nieder. 

4 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt 
und begannen, in fremden Sprachen zu reden, 
wie es der Geist ihnen eingab. 

5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme 
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. 

6 Als sich das Getöse erhob, strömte die Men-
ge zusammen und war ganz bestürzt; denn 
jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 

7 Sie gerieten außer sich vor Staunen und 
sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier 
reden? 

8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner Mut-
tersprache hören: 

9 Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 
Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von 
Pontus und der Provinz Asien, 

10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten 
und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch 
die Römer, die sich hier aufhalten, 

11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber, 
wir hören sie in unseren Sprachen Gottes gro-
ße Taten verkünden. 

12 Alle gerieten außer sich und waren ratlos. 
Die einen sagten zueinander: Was hat das zu 
bedeuten? 

13 Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen 
Wein betrunken. 

optional: 

Jer 1, 4-17 

Die Berufung Jeremias zum Propheten 

4 Das Wort des Herrn erging an mich: 

5 Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, 
habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus 
dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich 
geheiligt, zum Propheten für die Völker habe 
ich dich bestimmt. 

6 Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, ich 
kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. 

7 Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht: Ich 
bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, 
dahin sollst du gehen, und was ich dir auftra-
ge, das sollst du verkünden. 

8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin 
mit dir, um dich zu retten - Spruch des Herrn. 

9 Dann streckte der Herr seine Hand aus, be-
rührte meinen Mund und sagte zu mir: Hier-
mit lege ich meine Worte in deinen Mund. 

10 Sieh her! Am heutigen Tag setze ich dich 
über Völker und Reiche; du sollst ausreißen 
und niederreißen, vernichten und einreißen, 
aufbauen und einpflanzen.  

Zwei Visionen 

11 Das Wort des Herrn erging an mich: Was 
siehst du, Jeremia? Ich antwortete: Einen 
Mandelzweig sehe ich. 

12 Da sprach der Herr zu mir: Du hast richtig 
gesehen; denn ich wache über mein Wort und 
führe es aus. 

13 Abermals erging an mich das Wort des 
Herrn: Was siehst du? Ich antwortete: Einen 
dampfenden Kessel sehe ich; sein Rand neigt 
sich von Norden her. 

14 Da sprach der Herr zu mir: Von Norden her 
ergießt sich das Unheil über alle Bewohner 
des Landes. 

15 Ja, ich rufe alle Stämme der Nordreiche - 
Spruch des Herrn -, damit sie kommen und 
ihre Richterstühle an den Toreingängen Jeru-
salems aufstellen, gegen all seine Mauern 
ringsum und gegen alle Städte von Juda. 
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16 Dann werde ich mein Urteil über sie spre-
chen und sie strafen für alles Böse, das sie 
getan haben, weil sie mich verlassen, anderen 
Göttern geopfert und das Werk ihrer eigenen 
Hände angebetet haben. 

17 Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und 
verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. 
Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich 
vor ihren Augen in Schrecken. 

Jer 9, 1-7 

1 Hätte ich doch eine Herberge in der Wüste! 
/ Dann könnte ich mein Volk verlassen und 
von ihm weggehen. Denn sie sind alle Ehebre-
cher, / eine Rotte von Treulosen.  

2 Sie machen ihre Zunge zu einem gespannten 
Bogen; / Lüge, nicht Wahrhaftigkeit herrscht 
im Land. Ja, sie schreiten von Verbrechen zu 
Verbrechen; / mich aber kennen sie nicht - 
Spruch des Herrn.  

3 Nehmt euch in Acht vor eurem Nächsten, / 
keiner traue seinem Bruder! Denn jeder Bru-
der betrügt / und jeder Nächste verleumdet.  

4 Ein jeder täuscht seinen Nächsten, / die 
Wahrheit reden sie nicht. Sie haben ihre Zun-
ge ans Lügen gewöhnt, / sie handeln verkehrt, 
zur Umkehr sind sie zu träge.  

5 Überall Unterdrückung, nichts als Betrug! / 
Sie weigern sich, mich zu kennen - / Spruch 
des Herrn.  

6 Darum - so spricht der Herr der Heere: / Ja, 
ich werde sie schmelzen und prüfen; denn wie 
sollte ich sonst verfahren / mit der Tochter, 
meinem Volk?  

7 Ein tödlicher Pfeil ist ihre Zunge, / trügerisch 
redet ihr Mund; «Friede», sagt man zum 
Nächsten, / doch im Herzen plant man den 
Überfall. 

Jer 12, 1-6 

1 Du bleibst im Recht, Herr, wenn ich mit dir 
streite; / dennoch muss ich mit dir rechten. 
Warum haben die Frevler Erfolg, / weshalb 
können alle Abtrünnigen sorglos sein?  

2 Du hast sie eingepflanzt und sie schlagen 
Wurzel, / sie wachsen heran und bringen auch 
Frucht. Nur ihrem Mund bist du nah, / ihrem 

Herzen aber fern.  

3 Du jedoch, Herr, kennst und durchschaust 
mich; / du hast mein Herz erprobt / und 
weißt, dass es an dir hängt. Raff sie weg wie 
Schafe zum Schlachten, / sondere sie aus für 
den Tag des Mordens!  

4 Wie lange noch soll das Land vertrocknen, / 
das Grün auf allen Feldern verdorren? Weil 
seine Bewohner Böses tun, / schwinden Vieh 
und Vögel dahin. / Denn sie denken: Er sieht 
unsre Zukunft nicht. -  

5 Wenn schon der Wettlauf mit Fußgängern 
dich ermüdet, / wie willst du mit Pferden um 
die Wette laufen? Wenn du nur im friedlichen 
Land dich sicher fühlst, / wie wirst du dich 
verhalten im Dickicht des Jordan?  

6 Selbst deine Brüder und das Haus deines 
Vaters handeln treulos an dir; / auch sie 
schreien laut hinter dir her. Trau ihnen nicht, / 
selbst wenn sie freundlich mit dir reden. 

Jer 15,10-21 

Die Klage des Propheten 

10 Weh mir, Mutter, dass du mich geboren 
hast, / einen Mann, der mit aller Welt in Zank 
und Streit liegt. Ich bin niemands Gläubiger 
und niemands Schuldner / und doch fluchen 
mir alle.  

11 Fürwahr, Herr, ich habe dir mit gutem Wil-
len gedient, / ich bin für den Feind bei dir ein-
getreten / zur Zeit des Unheils und der Be-
drängnis.  

12 [Kann man Eisen zertrümmern, / Eisen vom 
Norden, und Kupfer?  

13 Dein Vermögen und deine Schätze / gebe 
ich zur Plünderung preis als Lohn für all deine 
Sünden / in deinem ganzen Gebiet.  

14 Ich mache dich zum Sklaven deiner Feinde 
/ in einem Land, das du nicht kennst. Denn 
Feuer lodert auf in meinem Zorn, / gegen euch 
ist es entbrannt.]  

15 Du weißt es, Herr; denk an mich / und 
nimm dich meiner an! / Nimm für mich Rache 
an meinen Verfolgern! Raff mich nicht hinweg, 
/ sondern schieb deinen Zorn hinaus! / Be-
denke, dass ich deinetwillen Schmach erleide.  
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16 Kamen Worte von dir, / so verschlang ich 
sie; / dein Wort war mir Glück und Herzens-
freude; denn dein Name ist über mir ausgeru-
fen, / Herr, Gott der Heere.  

17 Ich sitze nicht heiter im Kreis der Fröhli-
chen; / von deiner Hand gepackt, sitze ich 
einsam; / denn du hast mich mit Groll ange-
füllt.  

18 Warum dauert mein Leiden ewig / und ist 
meine Wunde so bösartig, / dass sie nicht 
heilen will? Wie ein versiegender Bach bist du 
mir geworden, / ein unzuverlässiges Wasser.  

19 Darum - so spricht der Herr: Wenn du um-
kehrst, lasse ich dich umkehren, / dann darfst 
du wieder vor mir stehen. Redest du Edles und 
nicht Gemeines, / dann darfst du mir wieder 
Mund sein. Jene sollen sich dir zuwenden, / du 
aber wende dich ihnen nicht zu.  

20 Dann mache ich dich für dieses Volk / zur 
festen, ehernen Mauer. Mögen sie dich be-
kämpfen, / sie werden dich nicht bezwingen; 
denn ich bin mit dir, / um dir zu helfen und 
dich zu retten / - Spruch des Herrn.  

21 Ja, ich rette dich aus der Hand der Bösen, / 
ich befreie dich aus der Faust der Tyrannen. 

Jer 19, 1-10 

Drohreden und ihre Folgen 

1 Der Herr sprach zu mir: Geh und kauf dir 
einen irdenen Krug, und nimm einige Älteste 
des Volkes und der Priester mit dir! 

2 Dann geh hinaus zum Tal Ben-Hinnom am 
Eingang des Scherbentors! Dort verkünde die 
Worte, die ich dir sage. 

3 Du sollst sagen: Hört das Wort des Herrn, ihr 
Könige und ihr Einwohner Jerusalems! So 
spricht der Herr der Heere, der Gott Israels: 
Seht, ich bringe solches Unheil über diesen 
Ort, dass jedem, der davon hört, die Ohren 
gellen. 

4 Denn sie haben mich verlassen, mir diesen 
Ort entfremdet und an ihm anderen Göttern 
geopfert, die ihnen, ihren Vätern und den 
Königen von Juda früher unbekannt waren. 
Mit dem Blut Unschuldiger haben sie diesen 
Ort angefüllt. 

5 Sie haben dem Baal eine Kulthöhe gebaut, 

um ihre Söhne als Brandopfer für den Baal im 
Feuer zu verbrennen, was ich nie befohlen 
oder angeordnet habe und was mir niemals in 
den Sinn gekommen ist. 

6 Seht, darum werden Tage kommen - Spruch 
des Herrn -, da wird man diesen Ort nicht 
mehr Tofet oder Tal Ben-Hinnom nennen, 
sondern Mordtal. 

7 Dann vereitle ich die Pläne Judas und Jerusa-
lems an diesem Ort. Ich bringe sie vor den 
Augen ihrer Feinde durch das Schwert zu Fall 
und durch die Hand derer, die ihnen nach dem 
Leben trachten. Ich gebe ihre Leichen den 
Vögeln des Himmels und den Tieren des Fel-
des zum Fraß. 

8 Ich mache diese Stadt zu einem Ort des Ent-
setzens und zum Gespött; jeder, der dort vor-
beikommt, wird sich entsetzen und spotten 
über alle Schläge, die sie getroffen haben. 

9 Ich gebe ihnen das Fleisch ihrer Söhne und 
Töchter zu essen; einer wird das Fleisch des 
andern verzehren in der Not und Bedrängnis, 
mit der ihre Feinde und alle, die ihnen nach 
dem Leben trachten, sie bedrängen.  

10 Dann zerbrich den Krug vor den Augen der 
Männer, die mit dir gehen. 

Jer 20, 7-18 

Das Prophetenschicksal 

7 Du hast mich betört, o Herr, / und ich ließ 
mich betören; / du hast mich gepackt und 
überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden 
den ganzen Tag, / ein jeder verhöhnt mich. 

8 Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, / «Ge-
walt und Unterdrückung!», muss ich rufen. 
Denn das Wort des Herrn bringt mir / den 
ganzen Tag nur Spott und Hohn.  

9 Sagte ich aber: Ich will nicht mehr an ihn 
denken / und nicht mehr in seinem Namen 
sprechen!, so war es mir, als brenne in mei-
nem Herzen ein Feuer, / eingeschlossen in 
meinem Innern.Ich quälte mich es auszuhalten 
/ und konnte nicht;  

10 hörte ich doch das Flüstern der Vielen: / 
Grauen ringsum! Zeigt ihn an! / Wir wollen ihn 
anzeigen.Meine nächsten Bekannten / warten 
alle darauf, dass ich stürze: Vielleicht lässt er 
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sich betören, / dass wir ihm beikommen kön-
nen und uns an ihm rächen. 

11 Doch der Herr steht mir bei wie ein gewal-
tiger Held. Darum straucheln meine Verfolger 
und kommen nicht auf. Sie werden schmählich 
zuschanden, da sie nichts erreichen, / in ewi-
ger, unvergesslicher Schmach.  

12 Aber der Herr der Heere prüft den Gerech-
ten, / er sieht Herz und Nieren. Ich werde 
deine Rache an ihnen erleben; / denn dir habe 
ich meine Sache anvertraut.  

13 Singt dem Herrn, rühmt den Herrn; / denn 
er rettet das Leben des Armen aus der Hand 
der Übeltäter. -  

14 Verflucht der Tag, an dem ich geboren 
wurde; / der Tag, an dem meine Mutter mich 
gebar, sei nicht gesegnet.  

15 Verflucht der Mann, / der meinem Vater 
die frohe Kunde brachte: Ein Kind, ein Knabe 
ist dir geboren!, / und ihn damit hoch erfreu-
te.  

16 Jener Tag gleiche den Städten, / die der 
Herr ohne Erbarmen zerstört hat. Er höre 
Wehgeschrei am Morgen / und Kriegslärm um 
die Mittagszeit,  

17 weil er mich nicht sterben ließ im Mutter-
leib. / So wäre meine Mutter mir zum Grab 
geworden, / ihr Schoß auf ewig schwanger 
geblieben. 

18 Warum denn kam ich hervor aus dem Mut-
terschoß, / um nur Mühsal und Kummer zu 
erleben / und meine Tage in Schande zu be-
enden? 

Jer 22, 13-19 

Gegen Jojakim 

13 Weh dem, der seinen Palast mit Ungerech-
tigkeit baut, / seine Gemächer mit Un-
recht,der seinen Nächsten ohne Entgelt arbei-
ten lässt / und ihm seinen Lohn nicht gibt,  

14 der sagt: Ich baue mir einen stattlichen 
Palast / und weite Gemächer. Er setzt ihm 
hohe Fenster ein, / täfelt ihn mit Zedernholz / 
und bemalt ihn mit Mennigrot. 

15 Bist du König geworden, / um mit Zedern 
zu prunken? Hat dein Vater nicht auch geges-

sen und getrunken, / dabei aber für Recht und 
Gerechtigkeit gesorgt? / Und es ging ihm gut.  

16 Dem Schwachen und Armen verhalf er zum 
Recht. Heißt nicht das, mich wirklich erken-
nen? / - Spruch des Herrn.  

17 Doch deine Augen und dein Herz / sind nur 
auf deinen Vorteil gerichtet, auf das Blut des 
Unschuldigen, das du vergießt, / auf Bedrü-
ckung und Erpressung, die du verübst.  

18 Darum - so spricht der Herr über Jojakim, / 
den Sohn Joschijas, den König von Juda: Man 
wird für ihn nicht die Totenklage halten: / 
«Ach, mein Bruder! Ach, Schwester!» Man 
wird für ihn nicht die Totenklage halten: / 
«Ach, der Herrscher! Ach, seine Majestät!» 

19 Ein Eselsbegräbnis wird er bekommen. / 
Man schleift ihn weg und wirft ihn hin, / drau-
ßen vor den Toren Jerusalems. 

Jer 38, 1-6 

Jeremia in der Zisterne 

1 Schefatja, der Sohn Mattans, Gedalja, der 
Sohn Paschhurs, Juchal, der Sohn Schelemjas, 
und Paschhur, der Sohn Malkijas, hörten von 
den Worten, die Jeremia zum ganzen Volk 
redete, indem er sagte: 

2 So spricht der Herr: Wer in dieser Stadt 
bleibt, der stirbt durch Schwert, Hunger und 
Pest. Wer aber zu den Chaldäern hinausgeht, 
der wird überleben; er wird sein Leben wie ein 
Beutestück gewinnen und davonkommen. 

3 So spricht der Herr: Diese Stadt wird ganz 
sicher dem Heer des Königs von Babel in die 
Hände fallen und er wird sie erobern. 

4 Darauf sagten die Beamten zum König: Die-
ser Mann muss mit dem Tod bestraft werden; 
denn er lähmt mit solchen Reden die Hände 
der Krieger, die in dieser Stadt noch übrig 
geblieben sind, und die Hände des ganzen 
Volkes. Denn dieser Mensch sucht nicht Heil, 
sondern Unheil für dieses Volk. 

5 Der König Zidkija erwiderte: Nun, er ist in 
eurer Hand; denn der König vermag nichts 
gegen euch. 

6 Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in 
die Zisterne des Prinzen Malkija, die sich im 
Wachhof befand; man ließ ihn an Stricken 
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hinunter. In der Zisterne war kein Wasser, 
sondern nur Schlamm und Jeremia sank in den 
Schlamm. 

Mk 11, 15-17 Die Tempelreinigung 

15 Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging 
in den Tempel und begann, die Händler und 
Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben; er 
stieß die Tische der Geldwechsler und die 
Stände der Taubenhändler um 

16 und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas 
durch den Tempelbezirk trug. 

17 Er belehrte sie und sagte: Heißt es nicht in 
der Schrift: Mein Haus soll ein Haus des Gebe-
tes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus 
eine Räuberhöhle gemacht. 

Apg 7, 54-8,1a Steinigung des Stepha-
nus 

Auszug aus Rede des Stephanus: 

41 Und sie fertigten in jenen Tagen das Stand-
bild eines Kalbes an, brachten dem Götzen 
Opfer dar und freuten sich über das Werk 
ihrer Hände. 

42 Da wandte sich Gott ab und überließ sie 
dem Sternenkult, wie es im Buch der Prophe-
ten heißt: Habt ihr mir etwa Schlachtopfer und 
Gaben dargebracht während der vierzig Jahre 
in der Wüste, ihr vom Haus Israel? 

43 Das Zelt des Moloch und den Stern des 
Gottes Romfa habt ihr herumgetragen, die 
Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzube-
ten. Darum will ich euch in die Gebiete jen-
seits von Babylon verbannen.  

44 Unsere Väter hatten in der Wüste das Bun-
deszelt. So hat Gott es angeordnet; er hat 
dem Mose befohlen, es nach dem Vorbild zu 
errichten, das er geschaut hatte. 

45 Und unsere Väter haben es übernommen 
und mitgebracht, als sie unter Josua das Land 
der Heidenvölker besetzten, die Gott vor den 
Augen unserer Väter vertrieb, bis zu den Ta-
gen Davids. 

46 Dieser fand Gnade vor Gott und bat für das 
Haus Jakob um ein Zeltheiligtum. 

47 Salomo aber baute ihm ein Haus. 

48 Doch der Höchste wohnt nicht in dem, was 
von Menschenhand gemacht ist, wie der Pro-
phet sagt: 

49 Der Himmel ist mein Thron und die Erde 
der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus 
könnt ihr mir bauen?, spricht der Herr. Oder 
welcher Ort kann mir als Ruhestätte dienen? 

50 Hat nicht meine Hand dies alles gemacht?  

51 Ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz 
und Ohr immerzu dem Heiligen Geist wider-
setzt, eure Väter schon und nun auch ihr. 

52 Welchen der Propheten haben eure Väter 
nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die 
Ankunft des Gerechten geweissagt haben, 
dessen Verräter und Mörder ihr jetzt gewor-
den seid, 

53 ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln 
das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten 
habt. 

Kap. 7 Die Steinigung des Stephanus 

54 Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste 
über ihn empört und knirschten mit den Zäh-
nen. 

55 Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte 
zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Got-
tes und Jesus zur Rechten Gottes stehen 

56 und rief: Ich sehe den Himmel offen und 
den Menschensohn zur Rechten Gottes ste-
hen. 

57 Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten 
sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf 
ihn los, 

58 trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten 
ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen 
eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. 

59 So steinigten sie Stephanus; er aber betete 
und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! 

60 Dann sank er in die Knie und schrie laut: 
Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach 
diesen Worten starb er. 

8,1 Saulus aber war mit dem Mord einver-
standen. An jenem Tag brach eine schwere 
Verfolgung über die Kirche in Jerusalem her-
ein. 
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Amos („Sozialkritik“, z.B.) 

Amos 2,1-16 

1 So spricht der Herr: Wegen der drei Verbre-
chen, die Moab beging, / wegen der vier neh-
me ich es nicht zurück:Weil Moab die Gebeine 
des Königs von Edom / zu Kalk verbrannte,  

2 darum schicke ich Feuer gegen Moab; / es 
frisst die Paläste von Kerijot und Moab geht 
im Getümmel zugrunde, / beim Kriegsge-
schrei, beim Schall der Hörner.  

3 Ich vernichte in Moab den Herrscher / und 
erschlage zusammen mit ihm alle seine Gro-
ßen, / spricht der Herr.  

Über Juda und Israel 

4 So spricht der Herr: Wegen der drei Verbre-
chen, die Juda beging, / wegen der vier nehme 
ich es nicht zurück:Weil sie die Weisung des 
Herrn missachteten / und seine Gesetze nicht 
befolgten, weil sie sich irreführen ließen von 
ihren Lügengöttern, denen schon ihre Väter 
gefolgt sind,  

5 darum schicke ich Feuer gegen Juda; / es 
frisst Jerusalems Paläste.  

6 So spricht der Herr: Wegen der drei Verbre-
chen, die Israel beging, / wegen der vier neh-
me ich es nicht zurück:Weil sie den Unschuldi-
gen für Geld verkaufen / und den Armen für 
ein Paar Sandalen, 

7 weil sie die Kleinen in den Staub treten / und 
das Recht der Schwachen beugen. Sohn und 
Vater gehen zum selben Mädchen, / um mei-
nen heiligen Namen zu entweihen.  

8 Sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern 
aus / neben jedem Altar, von Bußgeldern kau-
fen sie Wein / und trinken ihn im Haus ihres 
Gottes.  

9 Dabei bin ich es gewesen, / der vor ihren 
Augen die Amoriter vernichtete, die groß wa-
ren wie die Zedern / und stark wie die Eichen; 
ich habe oben ihre Frucht vernichtet / und 
unten ihre Wurzeln.  

10 Ich bin es gewesen, / der euch aus Ägypten 
heraufgeführt und euch vierzig Jahre lang / 
durch die Wüste geleitet hat, damit ihr das 
Land der Amoriter / in Besitz nehmen konntet.  

11 Ich habe einige eurer Söhne zu Propheten 

gemacht / und einige von euren jungen Män-
nern zu Nasiräern. Ist es nicht so, ihr Söhne 
Israels? - / Spruch des Herrn.  

12 Ihr aber habt den Nasiräern / Wein zu trin-
ken gegeben und den Propheten habt ihr be-
fohlen: / Ihr dürft nicht mehr als Propheten 
auftreten.  

13 Seht, ich lasse den Boden unter euch 
schwanken, / wie ein Wagen schwankt, der 
voll ist von Garben.  

14 Dann gibt es auch für den Schnellsten keine 
Flucht mehr, / dem Starken versagen die Kräf-
te, / auch der Held kann sein Leben nicht ret-
ten.  

15 Kein Bogenschütze hält stand, / dem 
schnellen Läufer helfen seine Beine nichts, / 
noch rettet den Reiter sein Pferd.  

16 Selbst der Tapferste unter den Kämpfern, / 
nackt muss er fliehen an jenem Tag - / Spruch 
des Herrn. 

Amos 8,4-7 

Gegen die Ausbeutung 

4 Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen 
verfolgt / und die Armen im Land unterdrückt. 

5 Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei? 
/ Wir wollen Getreide verkaufen. Und wann ist 
der Sabbat vorbei? / Wir wollen den Kornspei-
cher öffnen, das Maß kleiner und den Preis 
größer machen / und die Gewichte fälschen. 

6 Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, / 
für ein paar Sandalen die Armen. Sogar den 
Abfall des Getreides / machen wir zu Geld.  

7 Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen: 
/ Keine ihrer Taten werde ich jemals verges-
sen. 
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