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Gottes Allmacht und Seine Kraft ist ein Thema, das es wert ist, dass man einmal 

intensiv darüber nachdenkt. Mir gefällt es, was der Puritaner Stephen Charnock 

(1628-1680) geschrieben hat: 

 

„So wie die Heiligkeit die Schönheit alle Eigenschaften Gottes vereinigt in sich 

vereinigt, so ist es Seine Macht und Kraft, die allen Vollkommenheiten Seines 

Wesens Leben verleiht und Sein Wirken bestärkt. Wie sinnlos wären Seine ewigen 

Ratschlüsse, wenn nicht die nötige Macht und Kraft existieren würde, sie in die Tat 

umzusetzen. Ohne Seine Macht und Kraft: 

 

• Wäre Seine Gnade ein unwirksames Erbarmen 

• Wären Seine Verheißungen nur leere Worte 

• Wären Seine Drohungen so wirkungslos wie eine Vogelscheuche 

 

Gottes Macht und Kraft ist so wie Er Selbst: Unendlich, unzerstörbar und 

unergründlich. Sie kann von keinem einzigen Seiner Geschöpfe weder nachvollzogen, 

eingeschränkt noch aufgehalten werden.“ 

 

In der Bibel ist immer wieder von der unvergleichlich großen Kraft und machtvollen 

Stärke des himmlischen Vaters die Rede, welche die Auferstehung von Jesus Christus 

ermöglicht hat. Dadurch sitzt Er heute zur Rechten des himmlischen Vaters. 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 17-23 
17 Der Gott unseres HERRN Jesus Christus, Der Vater der Herrlichkeit, wolle euch 
den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis Seiner Selbst 
(Seines Wesens) verleihen 18 (und) euren Herzen erleuchtete Augen (verleihen), 
damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge Seiner Berufung habt, wie groß der 
Reichtum Seines herrlichen Erbes bei (in oder unter) den Heiligen ist, 19 und wie 
überschwänglich Seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit 
gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, 20 die Er an Christus erwiesen hat, als Er 
Ihn von den Toten auferweckte und Ihn in der Himmelswelt zu Seiner Rechten 
sitzen ließ, 21 hocherhaben über jede (andere) Herrschaft und Gewalt, über jede 
Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern 
auch in der zukünftigen Weltzeit (Hebr 1,2) genannt wird. 22 Ja, alles hat Er Ihm zu 
Füßen gelegt (Ps 8,7) und hat Ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die 
Gemeinde, 23 die Sein Leib ist, die Fülle (volle Auswirkung) Dessen, Der alles in 
allen erfüllt (zur vollen Ausgestaltung bringt). 



 
Psalmen Kapitel 24, Vers 8 
„Wer ist denn der König der Herrlichkeit (Ehren)?“ Der HERR, gar stark und ein 
Held, der HERR, ein Held in der Schlacht! 
 
Auf die rhetorische Frage, ob für den HERRN irgendetwas zu schwierig ist, muss die 

Antwort „Nein“ lauten. 

 

1.Mose Kapitel 18, Vers 14 
„Ist etwa für den HERRN irgendetwas unmöglich? Zu der genannten Zeit, übers 
Jahr, komme ICH wieder zu dir: Dann wird Sara einen Sohn haben.“ 

 
Jeremia Kapitel 32, Vers 27 
„Fürwahr, ICH bin der HERR, der Gott alles Fleisches: Sollte Mir irgendetwas 
unmöglich sein?“ 

 
Der Erzengel Gabriel sagte zu Maria: 

 

Lukas Kapitel 1, Vers 37 
„Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“ 
 
Und Jesus Christus Selbst sagt uns in: 

 

Matthäus Kapitel 19, Vers 26 
Jesus aber blickte sie (Seine Jünger) an und sagte zu ihnen: »Bei den Menschen ist 
dies (sich selbst zu erretten) unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich.« 

 
Gott allein ist der Allmächtige. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 18 
»ICH will euch ein Vater sein, und ihr sollt Mir Söhne und Töchter sein«, sagt der 
HERR, der Allmächtige. 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 
»ICH bin das A und das O«, spricht Gott der HERR, Der da ist und Der da war und 
Der da kommt, der Allmächtige. 
 
Gott ist dazu in der Lage, viel mehr zu tun, als das, um was wir Ihn bitten oder als 

das, was wir uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. 

 

 
Epheserbrief Kapitel 3, Vers 20 



IHM (Jesus Christus) aber, Der nach der KRAFT, die in uns wirksam ist, unendlich 
mehr zu tun vermag über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken (können). 
 
Und Johannes, der Täufer, sagte: 

 

Matthäus Kapitel 3, Verse 7-9 
7 Als er aber einmal viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, 
sagte er zu ihnen: „Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, 
dem drohenden Zorngericht zu entfliehen? 8 So schafft denn Früchte, die der Buße 
würdig sind (entsprechen), 9 und lasst euch nicht in den Sinn kommen, bei euch zu 
sagen (zu denken): ›Wir haben ja Abraham zum Vater.‹ Denn ich sage euch: Gott 
vermag dem Abraham aus den Steinen hier Kinder zu erwecken.“ 

 
Jeremia Kapitel 32, Verse 17-19 
17 »Ach HERR, mein Gott! DU bist’s, Der den Himmel und die Erde durch Deine 
große Kraft und Deinen ausgestreckten Arm geschaffen hat: DIR ist kein Ding 
unmöglich. 18 DU übst Gnade (Güte) an Tausenden und lässt die Strafe für die 
Schuld der Väter in den Schoß (auf das Haupt) ihrer Kinder nach ihnen fallen, Du 
großer, starker Gott, Dessen Name ›HERR der Heerscharen‹ ist, 19 groß an Rat und 
mächtig an Tat, Du, Dessen Augen offen stehen über allen Wegen der 
Menschenkinder, damit Du einem jeden nach Seinem Wandel und nach den 
Früchten Seines Tuns vergiltst. 
 
Im Neuen Testament wird auf Gottes Macht in zahlreichen Stellen Bezug genommen. 

Ich denke, das allein ist schon ein Beweis für Seine Kraft. Ich kann hier deshalb nur 

einige Verse anführen: 

 

Matthäus Kapitel 22, Vers 29 
Jesus antwortete ihnen (den Pharisäern): „Ihr seid im Irrtum, weil ihr weder die 
(heiligen) Schriften noch die Kraft Gottes kennt.“ 

 
Lukas Kapitel 4, Vers 36 
Da gerieten sie (die Galiläer von Kapernaum) alle in Staunen; sie besprachen sich 
miteinander und sagten: »Was ist das für ein Machtwort? Mit (göttlicher) 
Vollmacht (Herrschergewalt) und Kraft gebietet Er den unreinen Geistern, und sie 
fahren aus!« 

 
Lukas Kapitel 9, Verse 1-2 
1 ER rief dann die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle 
bösen Geister sowie zur Heilung von Krankheiten, 2 hierauf sandte Er sie aus, das 
Reich Gottes zu verkünden und (die Kranken) zu heilen. 
 



Lukas Kapitel 10, Vers 19 
„Ihr (70 Jünger) wisst: ICH habe euch die Macht verliehen, auf Schlangen und 
Skorpione zu treten (Ps 91,13), und Macht über das ganze Heer des Widersachers, 
und keinen Schaden wird er euch irgendwie zufügen können.“ 

 
Lukas Kapitel 24, Vers 49 
„Und wisset wohl: ICH sende das Verheißungsgut Meines Vaters auf euch herab; 
ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden 
seid!« 

 
Johannes Kapitel 17, Vers 11 
„Und ICH bin nicht mehr in der Welt, doch sie sind (verbleiben) noch in der Welt, 
während ICH zu Dir gehe. Heiliger Vater, erhalte sie in (bei)  Deinem Namen, den 
Du Mir anvertraut (kundzutun) hast, damit sie eins seien, so wie wir es sind.“ 

 
Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 32-35 
32 Die Gesamtheit der Gläubiggewordenen aber war ein Herz und eine Seele, und 
kein einziger nannte ein Stück seines Besitzes sein ausschließliches Eigentum, 
sondern sie hatten alles als Gemeingut. 33 Zudem legten die Apostel mit großem 
Nachdruck Zeugnis von der Auferstehung des HERRN Jesus ab, und alle erfreuten 
sich großer (allgemeiner) Beliebtheit. 34 Denn es gab auch keinen Notleidenden 
unter ihnen; alle nämlich, welche Ländereien oder Häuser besaßen, verkauften 
diese, brachten dann den Erlös aus dem Verkauf 35 und stellten ihn den Aposteln 
zur Verfügung; davon wurde dann jedem nach seiner Bedürftigkeit zugeteilt. 
 
Apostelgeschichte 6, Verse 8-10 + 15 
8 Stephanus aber, ein Mann voll Gnade und Geisteskraft, tat Wunder und große 
Zeichen unter dem Volke. 9 Da traten einige Mitglieder der so genannten Synagoge 
der Freigelassenen sowie der Cyrenäer und Alexandriner und der Synagogen der 
Cilicier und der Provinz Asien auf und führten mit Stephanus Streitgespräche, 10 
vermochten jedoch gegen die Weisheit und den Geist, mit dem er redete, nicht 
aufzukommen. 15 Als nun alle, die im Hohen Rate saßen, ihre Blicke gespannt auf 
ihn richteten, sahen sie sein Antlitz (verklärt) wie das Angesicht eines Engels. 
 
Römerbrief 15, Vers 13 
Der Gott aber, Der unsere Hoffnung ist, erfülle euch mit aller Freude und mit 
Frieden auf dem Grunde des Glaubens, damit ihr immer reicher an Hoffnung 
werdet durch die KRAFT des Heiligen Geistes! 
 
1.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 18 
Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verlorengehen, eine Torheit, für die 
aber, welche gerettet werden, für uns, ist es eine GOTTESKRAFT. 



 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 5 
Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf GOTTESKRAFT 
beruhen (gegründet sein). 

 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 14 
Gott aber hat den HERRN (Jesus Christus) auferweckt und wird auch uns durch 
Seine MACHT auferwecken. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 10, Vers 4 
Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher (menschlicher) 
Art, sondern STARKE GOTTESWAFFEN zur Zerstörung von Bollwerken: Wir 
zerstören mit ihnen klug ausgedachte Anschläge. 
 
Ich bete dafür, dass die Augen Deines Herzens erleuchtet werden mögen, so dass Du 

Folgendes erkennst: 

 

• Die Hoffnung, zu der Er Dich aufgerufen hat 

• Die Reichtümer des herrlichen Erbes, welches Er Seine Kinder  vorgesehen hat 

• Die unermessliche Kraft, die Er denen verleiht, die Ihn lieben 

 

Dabei handelt es sich um dieselbe Kraft, die Gott eingesetzt hat, als Er Jesus Christus 

von den Toten auferstehen ließ. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 3-5 
3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der nach Seiner 
großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen (lebensvollen) 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 4 zu einem 
unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel 
aufbewahrt ist für euch, 5 die ihr in der KRAFT GOTTES durch den Glauben für die 
Errettung (das Heil = die Seligkeit) bewahrt werdet, die (schon jetzt) bereitsteht, um 
in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 3 
SEINE (Jesu) GÖTTLICHE KRAFT hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur 
Gottseligkeit (frommen Gesinnung) erforderlich ist, durch die Erkenntnis Dessen 
geschenkt, Der uns durch die Ihm eigene Herrlichkeit und Tugend (sittliche 

Tüchtigkeit und geistliche Kraft) berufen hat. 
 
Das Erstaunlichste ist vielleicht, dass uns – wegen Jesus Christus – die Kraft des 

allmächtigen Gottes des Universums zur Verfügung steht und wir die Freiheit haben, 

sie auf uns herabzurufen. Was für eine Gnade! 



 

Dazu passt auch das Lied von Jeremy Camp „Same Power“ (Dieselbe Kraft). Darin 

heißt es: 

 

„Dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus dem Grab auferstehen ließ, 

dieselbe Kraft, welche die Toten auferweckt, 

lebt in uns, lebt in uns. 

 

Dieselbe Kraft, die Berge versetzt, wenn Er spricht, 

dieselbe Kraft, die einen tosenden See beruhigen kann, 

lebt in uns, lebt in uns. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


