
Ach, so ist das gemeint!

So sicher
wie das AMEN 
in der Kirche!





AMEN

- zustimmende Bestätigung

- so ist/sei es

- sicher(lich)

- wahr(lich)



1. Gott
AMEN = so ist es, so soll es sein (Zuversicht)

2. Menschen 
AMEN = so möge es sein (Hoffnung)

3. Die Gemeinde proklamiert/bekräftigt 
Gottes Wahrheit

So sicher wie das AMEN in der Kirche!
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Der, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge 
verbürgt, sagt: »Ja, ich komme bald.« –
»Amen. Ja, komm, Herr Jesus!« Offenbarung 22, 20



20 Ihm, der mit seiner ´unerschöpflichen` Kraft in 
uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun 
vermag, als wir erbitten oder begreifen können,
21 ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der 
Gemeinde von Generation zu Generation und für 
immer und ewig. Amen. Epheser 3, 20-21



19 Und noch etwas sage ich euch: Wenn zwei von 
euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas 
zu bitten – was immer es auch sei –, dann wird es 
ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben 
werden.
20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.« 

Matthäus 18, 19-20
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13 Nun zu euch, die ihr sagt: »Heute oder spätestens 
morgen werden wir in die und die Stadt reisen! Wir 
werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte 
machen und werden viel Geld verdienen!«
14 Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird! 
Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid 
ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann 
wieder verschwindet.
15 Statt solche selbstsicheren Behauptungen 
aufzustellen, solltet ihr lieber sagen: »Wenn der Herr 
es will, werden wir dann noch am Leben sein und 
dieses oder jenes tun.« Jakobus 4, 13-15
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