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Zu Jesaja 55,6-13: Die Utopie Gottes 

• Der Herr, Gott ist nahe. Ist das eine Erfahrung, die wir mit Jesaja teilen können? Jesaja 
findet ihn im Guten und vor allem im Erbarmen und Verzeihen. Wo finde ich den nahen 
Gott? 

• Die Gedanken Gottes sind völlig andere als die der Menschen. Wenn wir in unsere heu-
tige Zeit schauen? Was kann Gott dazu denken? 

• Wer im Namen Gottes sich aufmacht, wird eine neue Schöpfung um sich herum schaffen. 
Wo können wir diese Erfahrung teilen?  

 

Zu Amos 5,7-15: Verkehrte Welt und Gottes Gerechtigkeit 

• Einer satten und selbstsicheren Gesellschaft kündigt Amos im Auftrag Gottes das Ende Is-
raels an, weil sie sich nicht an das Gesetz Gottes halten und die Armen ausbeuten. Auch 
trotz des Wirtschaftseinbruches durch Corona leben wir in einem reichen Land, in dem viele 
Menschen unter erschreckenden Bedingungen z.B. auf den Schlachthöfen oder in der Land-
wirtschaft arbeiten. Lassen wir durch die Worte von Amos ausrütteln? Oder sehen wir A-
mos – wie seine Zeitgenossen - als einen Störenfried, dessen Worte wir lieber nicht hören 
wollen? 

• Wie können wir heute das Gute suchen? 
• Was läuft in Ergenzingen, in Rottenburg, in Deutschland, in Europa schief? Wie können wir 

etwas ganz konkret verändern?  

 

Zu Ezechiel / Hesekiel 37: Erweckung vom Tod zum Leben 

• Hesekiel sieht die Welt voll von Gebeinen. Es war einmal Leben doch nun ist alles fleischlos, 
tot! Wie sieht meine Welt heute aus? 

• Der Geist bildet Sehnen und Fleisch… Was müsste heute geschehen, dass wir wieder ech-
tes Leben spüren in unserer Welt? 

• Hesekiel sieht die Rettung nicht im Einzelnen, sondern im Volk Israel, das wieder zusam-
menrückt. Welchen Geist erhoffe ich mir für diese Welt? 

 

Zu 2 Könige 4,8-12.16-22.27-28.32-37: Lebensträume werden wahr 

• Die Schunemiterin hat alles, was Menschen besitzen können, außer einem Sohn. Kinder 
sind ein echtes Geschenk… Welche Erfahrungen habe ich mit Familie, wie erlebte ich meine 
eigene Kindheit? 

• Warum wird der Frau ihr Kind wieder genommen? Können wir dahinter die Strategie Gottes 
erkennen? 

• Mit einer sehr „dichten“ Zeremonie, die die Bibel sehr konkret schildert wird die Auferwe-
ckung des toten Sohnes geschildert. Was offenbart uns dadurch der Prophet über Gott? 


