Fragekarten zu Amos (Fragen zum variablen Spielfeld)
Was ist der Unterschied zwischen
einem Propheten und einem
Berufspropheten bezüglich ihrer
Aussagen?
(Der Berufsprophet sagt, was das Volk
hören will, da er Geld dafür bekommt)

Propheten erhalten von Gott den
Auftrag, dem Volk bestimmte Dinge
zu verkünden. Um welche Dinge
handelt es sich?
(Unrecht anprangern, Strafe Gottes
ankündigen)

Wie heißt der Ort, in dem der
Tempel steht, aus dem Amos
vertrieben wird?
(Bet-El)

Aus welcher Stadt stammt Amos?
(Tekoa)

Was geschieht im Tempel in Bet-El,
als Amos und Amazja
zusammentreffen?
(Amos wird des Tempels und des
Landes verwiesen)

Aus welchem Grund wird Amos in
Bet-El aus dem Tempel verwiesen
und in sein Land zurückgeschickt?
(ihm wird vorgeworfen im Volk einen
Aufstand anzuzetteln; er verbreitet
unbequeme Lehren)

Wie heißt der Priester, der Amos
aus Tempel und Land verweist?
(Amazja)

Stammt Amos aus dem Land Israel
oder Juda?
(Juda)

Verkündet Amos seine Reden in
Israel oder in Juda?
(Israel)

Welchen Beruf hatte Amos?
(Vieh- und Maulbeerfeigenzüchter)

Die Menschen in Israel verstoßen
gegen die Gesetze Gottes. Nenne
zwei Beispiele für solch einen
Verstoß.
(niemand kümmert sich um Arme, die Reichen werden auf
Kosten der Armen immer reicher, Mord und Versklavung
aufgrund von Nichtigkeiten, Gottesdienst wird nicht ernst
genommen, Betrug…)

Was unterscheidet Amos von den
Berufspropheten?
(Er verkündet die Botschaft Gottes in
unbequemer Weise und kündigt das
Strafgericht an. Berufspropheten
sagen, was das Volk hören will.)

Wie heißt der König, wer zur Zeit
des Amos in Israel regierte?
(Jerobeam)

Wer war Jerobeam?
(Der König, der zur Zeit des Amos
regierte)

Wem gelten die Anklagen des Amos
in der Hauptsache?
(Den Reichen und Mächtigen des
Volkes)

War Prophet-sein ein Beruf, oder
hatten Propheten andere Berufe?
(sowohl als auch)

Manchmal scheint es, als ginge es
den Propheten vor allem darum,
Unheil anzukündigen. Warum tun sie
das?
(Sie verkünden Gottes Plan und wollen
das Volk zur Umkehr bringen, um es zu
beschützen)

Was ist eine Vision?
(jemand sieht, was in der Zukunft
geschehen wird)

Nenne die vier Visionen des Amos.
(Heuschreckenplage, Trockenheit,
Stadtmauer/Gericht, Korb voll reifem
Obst)

Was bedeutet die Vision des Amos in
der er sieht, wie Gott die
Stadtmauer mit einem Lot misst?
(Gott misst die Menschen daran, ob sie
seine Gebote halten)

Nenne zwei Visionen des Amos und
ihre Folgen für die Bevölkerung,
wenn sie eintreffen.

Steht die Geschichte von Amos im
alten oder im neuen Testament?
(im alten)

