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Predigt zu Amos 5,14 am 27. Januar 2020 im ACK-Gedenkgottesdienst, Leer, St. Michael 

 

Liebe Gemeinde,  

zur Predigt empfohlen wurde mir ein Wort des Propheten Amos. Es ist kurz und ein wenig 

rätselhaft, vielleicht sogar verstörend. Amos 5, Vers 14: 

Hasst das Böse und liebt das Gute 

und bringt zur Geltung das Recht im Tor. 

 

Wie bitte? Kann ein Gottesdienst, der sich „Dem Hass entgegen“ stellen möchte, einmünden 

in einen Aufruf zum Hass? 

Hasst das Böse!? 

 

Der Prophet spielt ein riskantes Spiel. Hass ist ansteckender als ein Coronavirus. Hass weckt 

Hass. Hass braucht Hass. Die Hassgeburten von Islamismus und Rechtsextremismus sind Si-

amesische Zwillinge. Auch reformierte Pastoren predigten in den 30er Jahren vor dem Hin-

tergrund der allgegenwärtigen Hasspropaganda der Nazis. 

 

Die Hassprediger wähnen sich ja selber auf der Seite der Guten. Sie sehen sich im Recht. Sie 

glauben sich auf der Seite einer höheren Gerechtigkeit. Und um ihren Wahn zu komplettie-

ren, malen sie sich ein Feindbild in grellen Farben. Und das sind immer wieder und immer 

noch am liebsten: „die Juden“. Die uralten Reflexe der Fremdenfeindlichkeit und des Anti-

semitismus schlummern auf dem Grund des kollektiven Unterbewusstseins. Es braucht nur 

etwas Lärm, um sie zu wecken. 

 

Schnell werden alle, die sich dieser Dynamik der Feindseligkeit widersetzen, als „Volksverrä-

ter“ denunziert. Als „Nestbeschmutzer“, derer man sich schnell entledigen sollte. Ausge-

rechnet die Hohenpriester sind es, die dem König die Parole ins Ohr flüstern: „Amos zettelt 

den Aufruhr an mitten im Hause Israel; das Land kann seine Worte nicht ertragen!“ (Amos 

7,10) 

 

Liebe Gemeinde, genau so erging es in den 30er Jahren den einigen wenigen Pastoren unse-

rer Kirche, die sich der nationalsozialistischen Propaganda vernehmbar widersetzten. 

Schmierereien am Pfarrhaus. Eingeschlagene Fensterscheiben. Spitzel im Gottesdienst. Und 

Denunziationen bei der Partei, bei der Behörde und bei der Polizei. Sie waren ja eine Min-

derheit in der Minderheit, diese Handvoll, die den Mund auftaten gegen den inszenierten 

Hass.  

 

Immerhin: In der reformierten Pastorenschaft waren die Mitglieder der „Bekenntnisgemein-

schaft“ noch deutlich in der Überzahl gegenüber den wenigen dezidierten Nazis von den 

„DC“, den „Deutschen Christen“. Womit die wenigen Aufrechten aber zu tun und zu kämp-

fen hatten, das war die Unentschlossenheit, das Lavieren und die Feigheit der schweigenden 

Mehrheit, der scheinbar Neutralen – und auch die Unentschiedenheit, das Lavieren und die 
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Feigheit der Kirchenbehörde in Aurich. (Ja, ich weiß: Das sagt sich als Nachgeborener sehr 

leicht. Weiß ich denn, wo ich damals gestanden hätte? Wissen Sie es? Aber es muss erinnert 

und es muss gesagt werden. Damit wir daraus für heute lernen.) 

 

„Hasst das Böse und liebt das Gute!“ Das ist ein riskanter Aufruf. Denn das könnte ja durch-

aus auch eine Naziparole sein. Oder ein Aufruf zum „heiligen Krieg“. Darum müssen wir ge-

nau hinhören. Der Prophet Amos und seine Schüler rufen eben nicht dazu auf, die Menschen 

einzuteilen in „die Guten“ auf unserer Seite und „die Bösen“ auf der Seite der anderen. Die 

Propheten legen die Finger auf die Wunde immer zuerst im eigenen Land. Sie kritisieren das 

böse Verhalten der eigenen Leute schärfer als die Untaten der vermeintlichen Feinde. Und 

genau diese Linie werden Jesus und seine Schüler konsequent weiter ziehen: „Hasst das Böse 

so sehr, dass ihr ihm vor allem in eurem eigenen Herzen niemals Raum gebt.“ Oder mit den 

Worten des Paulus: „Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse - durch 

das Gute.“ (Römer 12,21) 

 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wie können wir verhindern, dass wir in vermeintlich bes-

ter Absicht eine Front der „Guten" gegen die „Bösen" errichten? Wie vermeiden wir, dass 

wir das Böse nur bei den anderen vermuten? Dass wir über den Splittern im Auge der ande-

ren das Brett vor dem eigenen Kopf übersehen? Wie vermeiden wir es, bei aller notwendi-

gen politischen Klarheit selber den Teufelskreis der Feindseligkeit anzuheizen? 

 

Das Prophetenwort aus dem Amosbuch gibt einen entscheidenden Hinweis - mit jenem rät-

selhaften Zusatz: „Hasst Böse, liebt das Gute, und: bringt zur Geltung das Recht im Tor.“  

„Das Recht im Tor“? 

 

Um das zu verstehen, müssen wir uns einen Augenblick rückversetzen in eine Kleinstadt im 

alten Israel. Die dicht bebaute Siedlung ist ringsum mit einer Mauer gesichert. Ein einziges 

Tor bietet tagsüber Durchlass für Herausgehende und Hereinkommende. Unmittelbar vor 

diesem Tor befindet sich der einzige freie Platz des Städtchens. Hier am Tor spielt sich das 

öffentliche Leben ab. Hier treffen sich Alt und Jung. Hier werden Neuigkeiten ausgetauscht, 

Fremde misstrauisch oder neugierig beäugt, Reisende verabschiedet. Hier gibt es Nischen 

und Sitzgelegenheiten in der Stadtmauer – ein willkommener Ort sicherlich auch für Klatsch 

und Tratsch. Hier wird abends musiziert und gesungen. 

 

Und genau hier, auf diesem öffentlichen Platz wird auch gemeinsam Recht gesucht und ge-

funden. Bei Streitigkeiten wird eine Art Jury zusammengerufen: Ankläger, Zeugen, Verteidi-

ger und Richter. Nicht ein Gericht, wie wir es heute kennen, sondern die öffentliche Ver-

sammlung von vielleicht acht oder zehn anerkannten Leuten. Sie verhandeln die Streitsachen 

und finden – hoffentlich! – zu einem gerechten Urteil. „Das Recht im Tor zur Geltung brin-

gen", das zielt auf die Bereitschaft eines jeden Einwohners, sich an dieser Suche nach der 

Wahrheit und nach dem Recht zu beteiligen.  
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Liebe Gemeinde, „bringt zur Geltung das Recht im Tor!“ Das ist heute ein Aufruf zur Zivilcou-

rage. Traut euch, öffentlich etwas zu sagen, dreinzurufen, zu widersprechen, wenn wieder 

bestimmte Gruppen ausgegrenzt, denunziert und schlechtgemacht werden, wenn ihre Men-

schenwürde verletzt wird. Es ist in diesen Tagen, in denen besonders auch die Träger eines 

öffentlichen Amtes verbal angegriffen und bedroht werden, ein Aufruf an uns alle. Die Bar-

mer Theologische Erklärung der Bekennenden Kirche von 1934 appellierte in diesem Sinn an 

die politische Verantwortung von Regierenden und Regierten! Ach, wenn doch wenigstens 

die kirchliche Opposition selber diese ihre politische Mitverantwortung wahrgenommen hät-

te, als die Nazis ihren Feinden nach und nach alles entzogen: erst die Würde und dann das 

Recht und schließlich die Lebensmöglichkeiten in diesem Land. 

 

Liebe Gemeinde, in der Rückschau können wir auch im Blick auf die kirchliche Opposition in 

der Nazizeit keine Heldengeschichten erzählen. Aber wir sollten an jene Menschen in unse-

ren Gemeinden erinnern, die sich neben ihre renitenten Pastoren gestellt und diese unüber-

hörbar verteidigt haben:  

 

In Emden kündigten die Hafenarbeiter an, sie würden im Hafen „Schkandal“ machen, wenn 

ihr origineller und beliebter Pastor Hermann Immer nicht aus dem Gefängnis entlassen wür-

de.  Und siehe da, Pastor Immer kam nach wenigen Tagen wieder frei. Leider versagte auch 

in diesem Fall die Auricher Kirchenleitung dem Pastor Ihre Unterstützung. 

 

In Schüttorf ging noch im April 1937 eine ganze Gemeindeversammlung auf die Straße. Pas-

tor Friedrich Middendorf war kurz vorher von einem Polizeikommando in Begleitung des 

Landrats vor der Kirche abgefangen und abgeführt worden. Daraufhin zog sie Versammlung 

vors Rathaus und sang: „Ein feste Burg ist unser Gott.“ Und andere Choräle. Wie gut dass sie 

damals einiges auswendig konnten! Sie ruhten an diesem Abend nicht, bis ihr Pastor wieder 

freigelassen wurde. 

 

Umso mehr war Middendorf künftig den Behörden ein Dorn im Auge. Leider lavierte die 

Landeskirchenleitung in Aurich auch in diesem Fall. Und die Nazibehörden ruhten nicht, bis 

Middendorf mit seiner Familie Schüttorf verlassen musste. Er aber weigerte sich, die Pfarr-

stelle freiwillig aufzugeben, wie es ihm die Landeskirchenleitung nahegelegt hatte. Nach dem 

Krieg erst konnte er nach Schüttorf zurückkehren.  

 

Hasst das Böse. Liebt das Gute. Und bringt zur Wirkung das Recht im Tor.  

In Zeiten propagandistischer Verwirrung und Hetze braucht es Menschen, die einen klaren 

Kopf behalten über das Gute und das Böse. Dafür braucht es nicht nur couragierte Amtsträ-

ger. Sondern es braucht uns alle. Es braucht unseren Protest, wenn die Menschenwürde mit 

Füßen getreten wird. Es braucht unseren Widerspruch, wenn unmerklich das Recht gebeugt 

wird. Eine Facebook-Gruppe, die sich gegen Hetze im Internet und für eine bessere Diskussi-

onskultur engagiert, firmiert unter dem trefflichen Namen: #ichbinhier. 
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Gerade gestern war ich zu Besuch bei unserer Gemeinde in Schüttorf. Die Gemeinde hat in 

den letzten Jahren einschlägige Erfahrung in der Begleitung von Flüchtlingen gemacht. Im 

Gottesdienst der Gemeinde sitzt seit einigen Jahren Sonntag für Sonntag auch eine Gruppe 

von Iranern. Zur Überraschung der Kirchengemeinde hatten einige von ihnen bald den 

Wunsch geäußert, getauft zu werden. Sie bekamen ein Vierteljahr Taufunterricht. Und noch 

einmal staunten meine Kollegen über die Wissbegierde dieser Iraner in Fragen des Glaubens. 

Manche von ihnen hatten bereits in ihrem Land Kontakt zu christlichen Hausgemeinden ge-

sucht. Das ist dort ein lebensgefährlicher Schritt. Viele mussten deshalb das Land verlassen. 

Jetzt sind sie in Schüttorf getaufte und aktive Gemeindeglieder. 

 

Dann aber geschah dies, und es ist leider kein Einzelfall: Das Osnabrücker Verwaltungsge-

richt sprach einem von ihnen im Asylverfahren die Glaubwürdigkeit ab. Das Gericht urteilte, 

dass es sich um rein taktisch bedingte Konversionen zum Christentum handele. Die Schüttor-

fer sind entsetzt und empört über solche richterliche Willkür. Schon zuvor waren in Schüttorf 

von der Abschiebung bedrohte Iraner im wahrsten Sinne des Wortes krank geworden vor 

Angst. Wie kann man in solchen Fällen auch nur mit dem Gedanken spielen, diese Menschen 

in den Iran zurückschicken? Und das in unserem Rechtsstaat! Jawohl, wir klagen das als Kir-

che auch in unseren Gesprächen mit Verantwortlichen auf bundespolitischer Ebene ein. 

Aber vielleicht sollte ein Bus mit Schüttorfern zur Revisionsverhandlung mitfahren und vor 

dem Gerichtsgebäude ein Lied anstimmen: „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen.“ Ich 

jedenfalls würde da mitsingen. 

 

Hasst das Böse. Und liebt das Gute. Und bringt zur Geltung das Recht im Tor. 

 

Liebe Gemeinde, 

auch heute sind wir gefordert zur Zivilcourage, zur Leidenschaft für Wahrheit und Recht, für 

das Recht der Bedrängten. Um Gottes Willen. 

 

Amen. 

 

 

 

Kirchenpräsident Dr. Martin Heimbucher 

Evangelisch-reformierte Kirche 

 


