
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bible Study zu Gottes Energie – Planung einer Reihe 
 

- 6-8 Abende mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten - 

- alle angegebenen Bibelstellen sind nur Vorschläge, die nach Belieben ergänzt oder geändert werden können - 

1. Gott dienen im Fluss seiner Energie (Eberhard) 

Gottes Energie macht unseren Dienst als Nachfolger und Zeugen Jesu zu etwas Wirkungsvollem. Gottes Energie sorgt für 

das, was wir sonst mit Vollmacht, Salbung, geistlicher Autorität und ähnlichen Begriffen bezeichnen. Wie funktionieren 

diese Zusammenhänge? Wie können wir sie auf der Grundlage der Lehre von Gottes Energie verstehen und für uns und 

das Reich Gottes nutzbar machen? Wie können wir durch Gottes Energie seine fruchtbringenden Mitarbeiter sein? 

Mögliche Bibelstellen 

 Eph 1,19: und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns (ist), die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns 

wirksam wurde, 

und was die überragende Größe seiner Kraft an uns Glaubenden bewirkt durch die Energie der Macht seiner Stärke,  

 Eph 3,7: dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft ge-

geben ist.  

dessen Diener ich durch das Geschenk der Gnade Gottes geworden bin, die mir aufgrund der Energie seiner Kraft verlie-

hen wurde. 

 Kol 1,29: Dafür mühe ich mich ab und kämpfe in der Kraft dessen, der mächtig in mir wirkt.  

Dafür mühe ich mich ab und ringe in seiner Energie, die voller Kraft in mir energisiert ist. 

 1Ko 16,9: Denn mir hat sich eine Tür zu reichem Wirken aufgetan; aber auch viele Widersacher sind da.  

Denn mir hat sich eine große und energieerfüllte Tür geöffnet, und es gibt viele Widersacher.  

 Gal 2,8: – denn der in Petrus wirksam gewesen ist bei seinem Aposteldienst unter den Juden, der ist auch in mir wirk-

sam gewesen unter den Heiden –, 

Denn der Petrus energisierte bei seinem Aposteldienst unter den Juden, energisierte auch mich unter den Heiden. 

 Gal 5,6: Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der 

durch die Liebe tätig ist.  

… sondern der Glaube, der durch die Liebe energisiert ist. 

 Eph 3,20: Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann als alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die 

in uns wirkt,  

… nach der Kraft, die in uns energisiert ist… 

 Phil 2,13: Denn Gott ist’s, der in euch das Wollen wie das Vollbringen wirkt zu seinem Wohlgefallen.  

Denn Gott ist der der Energisierer, der in euch das Wollen und das Energisieren bewirkt zu seinem Wohlgefallen. 

 Jak 5,16: Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es inständig ist.  

Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es energisiert ist. 

2. Gottes Energie, unsere Gaben und Gemeinde als Leib Christi (Andi) 

Insbesondere in 1Kor 12 – im Zusammenhang mit den Gaben des Gottes und der Funktionsweise des Leibes Christi in der 

Unterschiedlichkeit und Ergänzung seiner verschiedenen Glieder – spielt das Thema Energie Gottes eine wichtige Rolle. 



Gottes Energie wirkt in unserem persönlichen Leben und im Leben seiner Gemeinde besonders stark durch die Gaben, die 

er uns gegeben hat. Natürlich findet sich dieser Gedanke auch in anderen Briefen des NT. 

Mögliche Bibelstellen 

 1Kor 12 als Ganzes 

 1Ko 12,6: Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen.  

Und es gibt verschiedene Wirkungen von Energie, aber es ist ein Gott, der alles in allen energisiert. 

 1Ko 12,10: … einem andern die Kraft, Wunder zu tun;… 

… einem anderen die Energie-Wirkungen, Wunder zu tun;…  

 1Ko 12,11: Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt jedem das Seine zu, wie er will.  

Dies alles aber energisiert derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. 

 Eph 4,16: (Christus,) von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt durch alle Ge-

lenke, wobei jedes Glied das andre nach dem Maß seiner Kraft unterstützt. So wächst der ganze Leib und baut sich 

auf in der Liebe.  

… wobei jedes Glied das andere nach dem Maß seiner Energie unterstützt…  

3. Gottes Energie, die Sünde und das Böse (Julian) 

Auch widergöttliche Mächte und Gestalten (Satan, der Antichrist, Irrlehrer…) nutzen Gottes Energie, allerdings auf eine 

pervertierte Art. Wie können wir Gottes Energie in die richtige Richtung lenken, so dass wir Sünde und die Angriffe des 

Bösen überwinden können? Wie können wir Satan und seine Energien als gefährlich, aber doch Gott unterlegen und be-

siegt, verstehen und mit ihnen umgehen? 

 Rö 7,5: Denn solange wir so lebten, wie wir von Natur sind, wirkten in unsern Gliedern die sündigen Leidenschaften, 

die durchs Gesetz erregt wurden, so dass wir dem Tode Frucht brachten.  

… waren die sündigen Leidenschaften durch das Gesetz energisiert in unseren Gliedern… 

 2Thess 2,9: Der Gesetzlose aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und trügerischen Zeichen 

und Wundern.  

Der Gesetzlose aber wird kommen in der Energie des Satans…  

 2Thess 2,11: Darum lässt sie Gott auch der Macht des Irrtums verfallen, so dass sie der Lüge glauben, 

Deshalb schickt Gott ihnen die Energie des Irrtums, so dass sie der Lüge glauben, 

 Eph 2,2: (Ihr habt früher gelebt) nach der Art dieser Welt, unter dem Machthaber, der in der Luft herrscht, dem Geist, 

der jetzt noch in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen.  

… dem Geist, der zu dieser Zeit die Kinder des Ungehorsams energisiert. 

 2Thess 2,7: Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk; nur muss der, der es jetzt noch zurückhält, 

vorher beseitigt werden,  

Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits energisiert… 

4. Herrlichkeit und Gegenwart Gottes als Begegnungsfelder mit seiner Energie (Eberhard) 

Wie kommen wir mit Gottes Energie in Berührung, wenn wir ihn suchen und in seine Gegenwart kommen? Was bedeutet 

in diesem Zusammenhang die (stärker) alttestamentliche Vorstellung von Gottes Herrlichkeit, wie sie in der Wolken-/Feu-

ersäule Israel vorangeht, sich Mose auf dem Berg Sinai zeigt und in der Stiftshütte, bei der Tempelweihe usw. in Erschei-

nung tritt? Was bedeutet das für unser Verständnis von Lobpreis und Anbetung? 

 2Mo 16,7.10 

 2Mo 33,18-23 

 2Mo 40,33-35 

 1Kö 8,11 

 Jh 1,14 

5. Gottes Energie gibt Kraft in schweren Zeiten (Simon) 

Das biblische Konzept ist weniger, dass Gott uns vor schwerem Leid bewahrt und mit Leichtigkeit, Erfolg und materiellen 

Gütern belohnt, sondern viel eher, dass er uns Energie zufließen lässt, damit wir Leiderfahrungen, Durststrecken, Verfol-

gung und schwere Zeiten durchstehen können. Wenn es darum geht, wie gut wir Krisen überstehen, macht Gottes Energie 

den Unterschied.  

Mögliche Bibelstellen 

 2Ko 1,6: … Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost, der sich darin wirksam erweist, dass ihr mit Geduld 

dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden.  

… zu eurem Trost, der darin energisiert ist, dass ihr in Ausdauer dieselben Leiden ertragt, die auch wir erleiden. 

 2Ko 4,12: So wirkt nun in uns der Tod, aber in euch das Leben.  

So energisiert sich nun der Tod in uns, das Leben aber in euch. 



6. Gottes Wort und seine Energie (Ruwen) 

Gottes Energie macht menschliche Worte zu Gottes wirksamem Wort, das verändert, erneuert, heilt, und korrigiert. Es tut 

alles, wozu Gott es sendet. Bei der Verkündigung von Gottes Wort kommt es nicht in erster Linie auf rhetorische Kunst an, 

sondern darauf, ob Gottes Energie fließt. Auch wenn menschliche Schwachheit uns ausbremst oder das Wort vom Kreuz 

eine schwer zu schluckende Kröte ist, kann Gottes Energie Großes tun.  

Mögliche Bibelstellen 

 Hebr 4,12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es 

dringt durch, bis es Seele und Geist, Mark und Knochen scheidet, und es ist ein Richter der Gedanken und Regungen 

des Herzens.  

Denn das Wort Gottes ist lebendig und energiegeladen… 

 Gal 3,5: Der euch nun den Geist schenkt und solche Taten unter euch wirkt, tut er’s durch die Werke des Gesetzes 

oder durch die Predigt vom Glauben? 

Der euch nun den Geist schenkt und solche Wundertaten unter euch energisiert, tut er’s durch… 

 1Thess 2,13: Darum danken wir auch Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsre Predigt 

empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern als das aufgenommen habt, was es in Wahrheit ist, als Wort Got-

tes, das in euch wirkt, die ihr glaubt.  

… als Wort Gottes, das in euch energisiert ist, die ihr glaubt. 

 1Ko 1,18-25 

 2Ko 12,1-12 

7. Gottes Energie in der Schöpfung 

Was bedeutet es, dass wir oft in der Bibel lesen: Gott spricht, und es geschieht? Insbesondere in der Schöpfung ist das ein 

Ausdruck seiner Energie. Natürlich gibt es hier Berührungspunkte zu den großen Fragen der Physik: wie verhalten sich 

Energie, Materie, Raum und Zeit zu einander? Was war vor dem Urknall? Was steckt hinter der Idee der Schöpfung aus 

dem Nichts? 

Bibelstellen 

 1Mo 1+2 

 Jh 1,1-4 

 Rö 4,17 

8. Auferstehung durch Gottes Energie  

Gottes Energie wirft eine neue Perspektive auf das Thema Auferstehung. Gottes Energie ist die Kraft, die Jesus vom Tod 

auferweckt hat und auch uns auferwecken wird. Die entscheidende Frage ist nicht, wie das genau physikalisch vor sich 

geht (was bedeutet leeres Grab ganz genau? – daran glauben wir natürlich, auch wenn wir keine detaillierte Vorstellung 

haben, wie es vor sich ging), sondern dass Gottes Energie den Tod überwindet (und zwar real, nicht nur als Auferstehung 

ins Kerygma, in unseren Glauben o.ä.), weil er es aus Liebe zu uns nicht erträgt, uns der Vergänglichkeit zu überlassen. 

Mögliche Bibelstellen 

 Mt 14,2: Und er sagte zu seinen Leuten: Das ist Johannes der Täufer; er ist von den Toten auferstanden, deshalb wir-

ken solche Kräfte in ihm.  

… und deshalb energisieren solche Kräfte in ihm. 

 Eph 1,20: (Mit dieser Macht seiner Stärke…) hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und zu 

seiner Rechten im Himmel eingesetzt hat. 

(Mit dieser Macht seiner Stärke… ) energisierte er Christus, als er ihn von den Toten auferweckt hat… 

 Phil 3,21: (Jesus Christus,) der unsern nichtigen Leib verwandeln wird, dass er seinem verherrlichten Leibe gleich wird 

nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. 

… damit er seinem verherrlichten Leib gleicht wird nach der Energie, mit der sich alle Dinge unterwerfen kann. 

 Kol 2,12: Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, und mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glau-

ben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.  

… mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben an die Energie Gottes… 

Zusammenstellung: Eberhard Schilling, JesusCentrum, Januar 2021 


