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Vier Begriffe der göttlichen Kraft und Macht

• In der gesamten Bibel finden wir Hinweise auf die Allmacht Gottes und 
deren Entfaltung in der Schöpfung. Im biblischen Verständnis wurzelt alle 
Herrschaft und Macht in Gott. Damit wird im AT wie auch im NT das Wesen 
Gottes zum Ausdruck gebracht. 

• Gottes machtvolles Handeln hat die Aufrichtung und Erhaltung seiner 
Thronherrschaft und seines Rechts zum Ziel. Seine Herrschaft ist uns 
Menschen zum Heil und Wohl zugewandt.

• Im Epheserbrief finden wir 4 Begriffe, die diese Thronherrschaft 
umschreiben: Die Wirksamkeit von Kraft, Macht und Stärke.



Die Wirksamkeit von Kraft, Macht und Stärke

• Epheser 1 (Konkordantes NT)
19) was die alles übersteigende Grösse seiner Kraft [DYNAMIS] ist für uns 
(hinein in uns), die wir glauben, gemäss der Wirksamkeit [ENERGEIA] der 
Gewalt1) [KRATOS] seiner Stärke [ISCHYS], 20) die in Christus gewirkt hat, als 
er ihn aus den Toten auferweckt hat und ihn zu seiner Rechten inmitten der 
Überhimmlischen setzte.

1) Gewalt ist die Eigenheit der Konkordante Übersetzung, andere Bibeln verwenden hier den Begriff «Macht».

Es geht in dem Kontext also um die Auferstehungskraft oder Kraft der 
Auferweckung. Paulus hatte in seiner Jesusbegegnung auf dem Weg nach Damaskus 
eine eindrückliche und nachhaltige Begegnung mit diesem mächtigen Gott.

Diese hat sein Leben geprägt und in einem seiner letzten Briefe (Epheser) hat er 
auch verstanden und dies schriftlich festgehalten, auf welche Weise diese Kraft an 
uns Menschen zur vollen Wirkung kommt.



Macht, Gewalt [KRATOS]

• KRATOS, Gottes überragende Herrschaft, Macht, Herrschergewalt und 
Thronherrschaft, wird im NT fast ausschliesslich auf Gott angewendet.

• Offenbarung 1
6) und uns zu einem Königreich macht und zu Priestern für seinen Gott und 
Vater, ihm sei die Verherrlichung und die Gewalt [KRATOS] für die Äonen der 
Äonen. 

• In der Septuaginta Übersetzung (Alexandria 250 v.Ch.) wurde JHWH Zebaoth und 
El Schaddaj (Thronender, Herr der Heerscharen) aus dem Hebräischen mit dem 
griechischen Begriff PANTOKRATOR (Allherrscher, allmächtiger Gott) übersetzt. 
Dieser Titel bringt die ganze Fülle von Gottes Herrschermacht zum Ausdruck. Da 
die Septuaginta sprachlich die Grundlage für das NT war, fand der «Pantokrator» 
dann auch seinen Platz im neuen Testament. (Siehe auch Offb 19.5-6)

• Besonderheiten: «Zebaoth» wurde verwendet in Röm 9.29 und Jak 5.4
«Allgewaltiger» verwendet in 2.Kor 6.18 und Offb 4.8
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/zebaoth-
1/ch/791926d68c49901a2abd6d7288ad6b19/



Macht, Gewalt [KRATOS]

• Im Buch der Offenbarung steht Pantokrator für Gott den Allmächtigen, der 
auf dem Thron sitzt. So ist in Ableitung [KRATOS] die Thronmacht Gottes.

• Das Volk Israel hatte diesen JHWH Zebaoth (Pantokrator) und sein 
machtvolles Handeln in ihrer Geschichte immer wieder erlebt. Sie lebten 
in einem tiefen Bewusstsein seiner Macht und Stärke.

• Nach einer langen Phase des Machtmissbrauchs durch die Kirche, 
fokussierte man sich nach der Reformation auf die Schwachheit, die der 
Kreuzestod von Christus auch beinhaltet. Wer sich dieser Theologie der 
Schwachheit nicht unterordnete wurde lange Zeit geächtet. Diese 
Verzerrung, das nicht beachten der Thronherrschaft Gottes, gilt es heute 
wieder gut zu gewichten. 



Strahlkraft, Machtentfaltung [ISCHYS]

• Bei ISCHYS liegt die Betonung auf dem Ausüben der persönlichen Stärke 
und Macht einer Person. 

• Verb [ISCHO] : etwas können, zu etwas fähig sein

• ISCHYS ist die Verwirklichung und Durchsetzung von Gottes Willen bzw. 
seiner Herrschaft. Es drückt seine Machtentfaltung und Strahlkraft aus.

• Offenbarung 18
8) Darum werden… verbrannt werden; denn stark [ISCHYO] ist der Herr 
[KURIOS], Gott [THEOS], der sie gerichtet hat.

• Hier wird die wirksame Macht Gottes, aus der Thronherrschaft Gottes 
betont.



Kraft [DYNAMIS]

• DYNAMIS ist der häufigste verwendete (Kraft-)Begriff im NT. Einige von 
uns erinnern sich vielleicht noch an den Dynamo, welcher am vorderen 
Rad des Fahrrades für die Kraftübertragung und Energiegewinnung sorgte.

• Apostelgeschichte 1
8) Ihr werdet Kraft erhalten, wenn der heilige Geist auf euch kommt.

• DYNAMIS ist die Fähigkeit, das Potential, die besondere innewohnende 
Kraft die uns durch den heiligen Geist befähigt.

• Auffallend häufig wird die Ausübung der Kraft Gottes und ihre 
Übertragung auf die Gläubigen vom Heiligen Geist im NT erwähnt.

• DYNAMIS : Kraft und Fähigkeit zum Vollbringen, im Unterschied von 
Vollmacht, der übertragenen, gesetzlichen oder moralischen Befugnis 
[EXOUSIA].



• 1. Korinther 12
6) und es sind Zuteilungen unterschiedlicher Kraftwirkungen 
[ENERGEMATA], aber es ist derselbe Gott, der alles in allem 
wirkt.

• 10) einem anderen Kraftwirkungen [ENERGEMATA], um 
Machttaten zu vollbringen.

• Die Grundbedeutung von ENERGEIA ist die Manifestation, 
Wirksamkeit oder wirksame Kraft. Sie setzt die DYNAMIS in eine 
erlebbare Wirkung um oder umgekehrt.

Wirksame Energie [ENERGEIA]



Gottesname: Adonaj – KYRIOS – Herr, mein Gebieter

• In der Septuaginta wird der Gottesbegriff Adonaj mit KYRIOS (mein Herr) oder 
DESPOTES (Herrscher/Gebieter) übersetzt.

• Kyrios wir in der Bibel auf Menschen (irdische Herren) und auf Gott angewendet.

• Jesus Christus wird im NT oftmals auch als Herr [KYRIOS] bezeichnet:

• Philliper 2
9) Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen 
(geschenkt), der über jeden Namen ist, 10) damit in dem Namen Jesu jedes Knie 
sich beugt, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, 11) und jede 
Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr [KYRIOS] ist, zur Ehre Gottes, des 
Vaters.

• https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/herr-adonaj-
kyrios/ch/9abbf2080b553038798f5a4e8a9031ae/



Gottesname: Elohim – THEOS – Gott

• Gott, der Platzzuweiser, der alles an seinen Platz setzt, entspricht dem 
Hebräischen Elohim, der Unterordner oder Schiedsrichter. Im Griechischen 
mit [THEOS] übersetzt.

• https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/gottesbezeichnungen-gottesnamen-
at/ch/1f4c092a8deea730ade9822f6d1da319/


