
Gottes Allmacht –
unsere Macht



„Ich glaube an 
Gott, den Vater,
den Allmächtigen, 
den Schöpfer
des Himmels und 

der Erde.“

§ Gott als Schöpfer
und  Erhalter der Welt

§ Gott als Retter
aus Not und Tod

§ Gottes Macht, in Jesus

Mensch zu werden

§ Gottes Macht als
Ohnmacht am Kreuz

§ Gottes Macht als
Vollendung



Gottes Macht verstehen von seiner Liebe her:
„der Vater“ steht vor „den Allmächtigen“

§ Gott kann bewirken, was er will

§ Gott will nicht alles, was geschieht

§ Gott ist stärker als 
alle anderen Mächte



Wie wir mit Gott in seiner 
Macht umgehen können

§ Hilfe erbitten

§ uns ihm anvertrauen

§ klagen

§ auf ihn hoffen

§ handeln im Vertrauen auf

seine Macht

…



Wie Gott uns in seine Macht einbezieht 

Gott schafft und erhält die Welt
mit und durch uns

„Und alle die Sträucher auf dem Felde 
waren noch nicht auf Erden, und all das 
Kraut auf dem Felde war noch nicht 
gewachsen; denn Gott der HERR hatte 
noch nicht regnen lassen auf Erden, und 
kein Mensch war da, der das Land 
bebaute.“ (1Mose 2,5)



Wie Gott uns in seine Macht einbezieht 

Denn Gott war in Christus und 
versöhnte die Welt mit ihm 
selber und rechnete ihnen ihre 
Sünden nicht zu und hat unter uns 
aufgerichtet das Wort von der 
Versöhnung. So sind wir nun 
Botschafter an Christi statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun 
an Christi statt: Lasst euch versöhnen 
mit Gott! (2Kor 5,19f)



Wie Gott uns in seine Macht einbezieht 

„Also, meine Lieben … schaffet, 
dass ihr selig werdet, mit Furcht 
und Zittern. Denn Gott ist's, der in 
euch wirkt beides, das Wollen und 
das Vollbringen, nach seinem 

Wohlgefallen.“ (Phil 2,12f

Weil er wirkt, können wir wollen 

und wirken.



„Die Hände,
die zum

Beten ruhn,
die macht

er stark
zur Tat.“

(Jochen Klepper,
EG 457,11)

„Was soll, kann, 
muss ich tun,
damit das 
geschieht,

was ich nicht
machen kann.“

(Elmar Gruber)


