
Wie sicher ist das Amen in der Kirche? 
Über ein Grundmoment liturgischer Kommunikation 

 
 
Zur gegenwärtigen Praxis 
 
Dass in der Kirche das Amen vorkommt, ist so sicher, wie das Amen in der Kirche. Dass es meis-
tens der Pfarrer oder die Pfarrerin sagt, ist üblich. Dass es irgendwie den Sinn einer Bestätigung 
hat, ist leidlich klar. Aber kaum im Bewusstsein ist, dass das Amen in der Kirche als Antwort zu 
einem dialogischen Akt gehört. Weil unsere württembergischen Gottesdienste eher monologische 
Struktur haben, sind unsere Gemeinden es aber nicht gewohnt, ihren Part im liturgischen Dialog zu 
spielen. Von zwei Ausnahmen abgesehen, gibt die Gemeinde das Amen in Württemberg nicht. Wir 
Liturginnen und Liturgen sagen es deshalb vorsichtshalber selbst. Sogar unser Kirchenbuch I legt 
das Amen ständig dem Liturgen in den Mund. Seiner kommunikativen Funktion nach ist bei uns 
also das Amen in der Kirche völlig unsicher.  
 
An zwei Stellen unserer württembergischen Sonntagsliturgie erfüllt das Amen seine respondieren-
de Funktion: nach dem trinitarischen Eingangsvotum und nach dem Segen bestätigt die Gemeinde 
Votum bzw. Segen mit ihrem Amen. An allen anderen Stellen sagen wir es als Liturgin oder Liturg 
selbst. Konfirmanden könnten einmal mit Strichliste feststellen, wie oft: vielleicht gleich nach dem 
Wochenspruch, dann nach dem Eingangsgebet, nach dem Stillen Gebet, womöglich nach der 
Schriftlesung, nach dem Kanzelgruß, nach Abschluss der Predigt, möglicherweise kommt danach 
noch separat der Kanzelsegen, dann kommt’s nochmal, zwischen Fürbittengebet und Vaterunser, 
bei der Abkündigung eines Sterbefalles nach dem entsprechenden Votum ggf. erneut. Man käme 
also leicht auf bis zu neun Mal. Wenn ich als Liturg nach dem trinitarischen Eingangsvotum das 
Amen mitsinge und das dreifache nach dem Segen noch dazu, dann sind das bis zu dreizehn A-
men, die ich als Liturg in einem Gottesdienst singe und sage. Im Mund der Pfarrerin oder des Pfar-
rers degeneriert das Amen aber zwangsläufig zum „liturgischen Interpunktionszeichen” (TRE Bd. 
II, S. 397,49f), bzw. zum reinen Schlusssignal. Amen heißt dann nur noch „Ende der Durchsage”. 
Konfirmanden warten bei der Predigt zuweilen sehr darauf, denn dann ist (endlich) Schluss. Frei-
lich heißt Amen „so ist es”, „so sei es”, aber im  Mund des Liturgen gegenüber der Gemeinde ist es 
kein kommunikativer Akt mehr, sondern eine Selbstbestätigung vor der Gemeinde. Das ist zumin-
dest nicht die feine britische Art.  
 
Wenn hingegen in jedem Fall und ohne irgend eine Ausnahme die Gemeinde das Amen singt oder 
sagt, dann nähern wir uns der dialogischen Grundstruktur an, die den Gottesdienst grundlegend 
bestimmt. Unsere Gottesdienstprobleme sind damit gewiss nicht alle gelöst, aber das Gemeinde-
Amen ist mehr als eine Randfrage. Die gegenwärtige unsachgemäße Verwendung des Amen ist 
ein Symptom für die Unmündigkeit unserer Gemeinden im Gottesdienst, und jedes Amen im Mund 
des Liturgen ist ein weiterer Akt der Entmündigung der Gemeinde. 
 
Ich rufe also dazu auf, als Liturgin oder Liturg ausnahmslos auf jedes Amen während des Gottes-
dienstes zu verzichten und es der Gemeinde zurückzugeben! 
 
 
Zur historischen Praxis  
 
Das Amen im Gottesdienst ist eine unserer bleibenden jüdischen Wurzeln. Die Grundbedeutung  
des hebräischen ‘amn ist im Nifal „fest, sicher, ohne Furcht, zuverlässig sein, Vertrauen haben, 
sich jemandem anvertrauen”, in der Hifil-Steigerungsform „glauben”. Amen heißt also „so ist es”, 
besser „so sei es”. Buber-Rosenzweig übersetzen z.B. bei Num 5,22 mit „Jawahr”. Mit dem Amen 
schließt man sich den Worten eines anderen verbindlich an. Das Amen hat geradezu juristische 
Relevanz. Dt 27, 15-26 heißt es bei den 12 Fluchworten permanent: „... und alles Volk soll sagen 
‚Amen‘”, als Selbstverpflichtung, als eidesstattliche Beteuerung. In der hebräischen Bibel wird das 
Amen nie zur Bekräftigung eigener Worte gebraucht, sondern immer zur Bestätigung von Rede, 
Gebet, Segen, Schwur oder Fluch eines anderen (1 Kön 1,36; Jer 11,5; 28,5f u.ö.), wobei stets das 
künftige Eintreffen einer Tatsache bekräftigt wird.  
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Vorexilisch kommt das Amen eher selten vor, nachexilisch beginnen Belege für den gottesdienstli-
chen Gebrauch. Neh 8 wird berichtet, wie Esra erstmals nach der Rückkehr aus Babylon aus der 
Gesetzesrolle vorliest. Dann heißt es v.6: „Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles 
Volk antwortete: ‚Amen! Amen!‘, und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten 
den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde.” (vgl. 5, 13; 1 Chr 16, 36) Der nachexilische 106. Psalm 
endet mit dem Ruf „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk 
spreche: Amen! Halleluja!” (v. 48) In der Tempelliturgie nur eingeschränkt verwendet gewinnt das 
Amen im Synagogengottesdienst große Bedeutung als wichtigste und am häufigsten verwendete 
Responsion (vgl. Frör, S. 592). Dem Vorbeter ist es sogar verboten, in das respondierende Amen 
der Gemeinde einzustimmen. Der beendet seinen Part mit der Aufforderung an die Gemeinde 
„we’imerû ‘amen” – „und sagt Amen”. „In Alexandrien stand der Synagogendiener auf der Tribüne 
in der Mitte und schwang die Fahne, um dem Volke das Zeichen zum Einfallen mit dem Amen zu 
geben.” (Elbogen, S. 495) Auch im familiären Alltag dominiert die respondierende Funktion, z.B. 
beim Tischgebet. Immer hat das Amen Antwortcharakter. Die Texte aus Qumran bestätigen den 
responsorischen Gebrauch. 
 
Ein nicht-responsorisches, oder die eigene Rede einleitendes Amen ist aber in der Hebräischen 
Bibel und im Judentum nicht nachweisbar. Tob 8,8 LXX begegnet als Ausnahme, dass ein Beter 
zusammen mit jemand anderem das eigene Gebet mit Amen beschließt. Wenn Jesus viele seiner 
eigenen Worte mit der Wendung „Amen, Amen ich sage euch...” (z.B. Mt 10, 23; 19, 28 u.ö.) einlei-
tet, müssen wir angesichts fehlender Parallelen in den schriftlichen Zeugnissen der Umwelt mit 
einer „Sprachschöpfung Jesu” (TRE II, 389,16) rechnen. Das Amen, meist mit „Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch...” übersetzt, hat dabei wie sonst bekräftigenden Sinn. „Entscheidend ist (aber BL), 
dass dem Amen Jesu in der prophetischen Sprache das den Botenspruch einleitende ‚So spricht 
der Herr‘ entspricht, weshalb man in der Amenformel einen den Gottesnamen meidenden Aus-
druck der Vollmacht Jesu zu erblicken hat...” (TRE II, 389, 44-47). Prompt ist in Off 3,14 das Amen 
einer der Namen Jesu (vgl. Jes 65,16). 
 
Die sonstige neutestamentliche Verwendung des „Amen” ist klar responsorisch. Davon geht Pau-
lus aus, wenn er sagt: „Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der dabeisteht, das Amen sagen 
auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst?” (1Kor 14, 16; vgl. Off 5, 11-14; 7,12;  
19,4; 22,20) Das Amen ist auch im Neuen Testament nicht Abschluss des eigenen Gebets, son-
dern Antwort, Zustimmung, Aneignung, ja Verpflichtung durch das Gehörte (vgl. Frör, S. 593). 
Dass im Neuen Testament das Amen seinen gottesdienstlichen Antwortcharakter durchweg verlo-
ren habe, wie Lindemann in seinem Kommentar zu Eph 3,21 behauptet (Zürcher Bibelkommentare 
Bd. 8, S. 70), trifft jedenfalls nicht zu. Wenn das Amen irgendwo geschrieben steht, ist „es ist nicht 
nötig, anzugeben, dass die Sprecher wechseln” (RAC, S. 311), denn das versteht sich in diesen 
Zeiten im Gottesdienst von selbst.  
 
Der Brauch pflanzt sich in der Alten Kirche fort. Nach einer Bemerkung des Hieronymus erschallt 
das Amen des Volkes in den römischen Basiliken wie ein himmlischer Donner (PL 26, 355). Au-
gustin formuliert trefflich: Amen dicere subscribere est. (PL 39, 1721) Mit seiner zunehmenden 
Entmündigung verstummt aber das Amen des Volkes, mehr und mehr wird es vom Priester ge-
sprochen, oder als responsoriales Echo aus früheren Zeiten vom Chor oder den Ministranten ü-
bernommen. Schriftliche Belege dafür finden sich im 9./10. Jahrhundert.  
Die Reformation will das Amen als Ausdruck der Glaubensgewissheit der Gemeinde wieder zu-
rückgeben, die reformatorischen Agenden ändern am mittelalterlichen Brauch aber nur wenig. Al-
lerdings verlagert sich das Amen der Gemeinde zunehmend in gesungene Amen-Strophen, s. z.B. 
EG 138; 317,5, 344,9; 345,5; 443,7 u.ö. Aufklärerische Versuche, das Amen mit neuen Formeln, 
z.B. „das walte Gott”, zu modernisieren, finden keine Aufnahme, der Pietismus kritisiert seit je leb-
lose Formeln, zu denen auch das Amen werden kann, übersieht dabei aber leicht die ökumeni-
sche, sprachraumübergreifende Kraft dieses „Fremdwortes”.  
In der Kirchenmusik kommt es zu großangelegten Amen-Kompositionen bei Prätorius, Bach, 
Bruckner und anderen, Händel und Beethoven komponieren große Amen-Fugen, Olivier Messiaen 
widmet dem Amen in seinen sieben „Visions de l’Amen pour 2 pianos” von 1943 einen ganzen 
Zyklus. 
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Das Wissen um die responsorische Grundfunktion geht nie ganz verloren. Bei Jochen Klepper 
findet sich im Tagebuch am 12. November 1941 der Eintrag: „Das ist vielleicht das Zerrüttendste 
an dieser Zeit, dass sie dem Beten das freudige Amen geraubt hat.” 
 
 
Vorschläge zu einer künftigen Praxis 
 
Eine echte dialogische Bestätigung, die Sinn und Funktion des Wortes „Amen” ernstnimmt, wird 
von einer liturgisch selbständigen, mündigen Gemeinde gegeben, ohne dass man ihr das Amen 
jedesmal vorkaut. Das ist das Ziel. Calvin schreibt in diesem Zusammenhang in seiner Gesang-
buchvorrede von 1542: „Jeder muss teilnehmen können, wenn einer im Namen und an der Stelle 
von allen spricht.” (Jenny, S. 273) In der rituellen Kommunikation geht das nicht ohne ein über-
schaubares Formelrepertoire. In der Ökumene eingeführte Formen und Formeln würden sich am 
ehesten anbieten. Wenn eine Gemeinde damit rechnen kann, dass Gebete enden mit „... durch 
Jesus Christus, unsern Herrn” oder „... von Ewigkeit zu Ewigkeit”, dass der Liturg oder die Liturgin 
dabei leicht, nicht manieriert mit der Stimme nach oben geht, dann kann sie ihr Amen organisch 
geben (für Fahnenschwinger wie einst in der Synagoge von Alexandrien würde eh das Geld feh-
len).  
Sicher bräuchte es für eine gewisse Zeit so etwas wie eine pressure-group, Kirchengemeinderäte, 
die Konfirmandengruppe, den Frauenkreis. Man muss die Sache im Kirchengemeinderat bespre-
chen auch im Konfirmandenunterricht, im Seniorenkreis und in anderen Gruppen der Gemeinde. 
Es wäre wichtig, diese Dinge in der Erwachsenenbildung zu traktieren, darüber im Gemeindebrief 
zu schreiben und zu üben mit denen, die im Gottesdienst z.B. eine Schriftlesung oder ein Gebet 
übernehmen. Im Gottesdienst empfiehlt sich die Einführung durch eine Liturgie-Predigt. Liedpre-
digten haben sich etabliert, aber auch Liturgiepredigten könnten den Gemeinden die Sinne öffnen 
für Vorgänge und Vollzüge im Gottesdienst. Die biblischen Bezüge, von denen Predigt lebt, sind 
dabei ja kein Problem.  
 
Im einzelnen: Das gesprochene Eingangsvotum beantwortet die Gemeinde bei uns mit dem „ein-
fachen gesungenen Amen”. Die zwei kurzen gesungenen Amen-Töne haben etwas Stilisiertes, 
Künstliches und sind nach dem gesprochenen Eingangsvotum nicht so recht zu machen. Besser 
wäre es, nach der Regel „Gesprochenes gesprochen, Gesungenes gesungen beantworten” zu 
verfahren. Das gesungene Amen wäre an dieser Stelle für die Gemeinde ohne Orgel ein leichtes, 
wenn wir als Liturgen das trinitarische Eingangsvotum singen würden. Damit ist in Württemberg 
aber schwerlich zu rechnen, oder? Deshalb ist es am besten, vom Singen des Amen zu Beginn 
des Gottesdienstes abzugehen, und die Gemeinde beantwortet unser gesprochenes Eingangsvo-
tum durch ein gesprochenes Amen. So kann es seine responsorische Kraft besser entfalten. 
 
Mit dem Psalmgebet beginnt ein mehrteiliger Gebetsakt, das Eingangs- und das stille Gebet fol-
gen. Ein Amen gehört nur an den Schluss des Stillen Gebetes, die Teile zuvor gehen ohne Amen 
ineinander über. Ja, das gesungene „Ehr sei dem Vater ...” zum Beschluss des Psalmgebets ent-
hält ein Amen. Strenggenommen entspricht es hier nicht seiner responsorischen Grundfunktion. 
Immerhin singt es nicht der Liturg/die Liturgin allein. Jedenfalls braucht das anschließende Ein-
gangsgebet kein Amen, es geht über ins stille Gebet. In gleicher Weise gehen auch die Fürbitten 
ohne Amen ins Vaterunser über. Aber wie nun das stille Gebet abschließen, wenn der Liturg/die 
Liturgin das Amen nicht sagt? Entweder endet das stille Gebet mit einem oder zwei der üblichen 
Abschlüsse (Kirchenbuch I, S. 159), die die Gemeinde kennt und die sie mit Amen beantworten 
kann, oder – bessere Lösung – wir delegieren die Länge des stillen Gebets an die Kantorin, die 
dann unbegleitet vorgesungen oder mit der Orgel eine Amenstrophe beginnt. Zu den oben ge-
nannten Möglichkeiten seien noch EG 144,7; 231,9; 275,7; 303,8; 320,8; 328,7; 423,11; 475,8; 
496 hinzugefügt. Manche Gemeinden singen als Abschluss des stillen Gebets inzwischen „Meine 
Hoffnung und meine Freude” – EG 576. Das Repertoire ist groß, eine Gemeinde sollte aber so 
eine Strophe mit der Zeit auswendig singen können, d.h. hier sollte kein häufiger Wechsel sein. 
 
Die Schriftlesung wird zuweilen aus Verlegenheit von dem oder der Lesenden selbst mit Amen 
beschlossen. Der Abschluss „Evangelium Jesu Christi” oder „Wort des lebendigen Gottes” wird in 
den lutherischen Kirchen und in der Ökumene mit „Lob sei dir, Christus” oder „Dank sei Gott dem 
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Herrn” beantwortet. Das scheint vielen hierzulande sicher zu ambitioniert. Die neue Reformierte 
Liturgie von 1999 hält einige schöne Möglichkeiten bereit, z.B. „Dein Wort ist meines Fußes Leuch-
te, und ein Licht auf meinem Wege” u.a.m. (S. 181). Wenn auch hier ein oder zwei Abschlussfor-
meln im Gebrauch sind, enthalten sie mit der Zeit genügend Impuls für das Amen der Gemeinde 
und ermöglichen kollektive Kommunikation.  
 
Das Amen am Ende der Predigt ist eigentlich der Rest des Kanzelsegens, den die Gemeinde mit 
Amen beantwortet. Deshalb kann die Predigt gut enden mit „Und der Friede Gottes, der höher ist, 
als alle Vernunft...”, aber das Amen sage nicht ich als Prediger, sondern überlasse der Gemeinde, 
dass sie meiner Predigt Amen sagt – oder nicht. 
 
Wer als Einzelne/r beim Empfang des Abendmahls das „Christi Leib für dich gegeben” oder eine 
andere Spendeformel mit dem Amen beantwortet, gibt die individuelle Zustimmung und Aneignung 
der Gabe Gottes. Die ersten Zeugnisse für diese Praxis gehen bis in die Anfänge des 3. Jahrhun-
derts zurück (Trad. Apost. c. 21, S. 268f).  
 
Das dreifache Amen nach dem Segen ist lange genug, um ins  Singen hineinzukommen, aber wie 
das einfache gesungene Amen zu Beginn hat es etwas Künstliches, insofern Gesprochenes ge-
sungen beantwortet wird. Der Idealfall wäre wie beim Votum, den Segen zu singen, das gesunge-
ne Amen der Gemeinde hätte größere Natürlichkeit. Aber hier würde ich nicht beginnen. Dieses 
Amen ist auf Seiten der Gemeinde; darum geht es. Wenn wir das Gemeinde-Amen an den ande-
ren Stellen gewinnen, wäre das für unsere Gottesdienste eine Errungenschaft und ein ökumeni-
sches Signal überdies! Liturginnen und Liturgen, geben wir das Amen der Gemeinde zurück! Es 
gehört ihr. 
 
Bernhard Leube 
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