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1. Wie kann Gottes Energie ein biblisches Konzept dein, wenn wir es nicht kennen?
im Neuen Testament gibt es 34 Stellen in denen von 

Gottes Energie die Rede ist, allein 26 davon bei Paulus
In allen dt. Bibelübersetzungen gibt es das Wort Energie nur an einer
 einzigen Stelle in 1Petrus (NLB), da steht es im gr. Urtext aber nicht

Wie kann man dieses Phänomen nun erklären?
Begriff Energie wurde im 3. 

Jahrhundert v. Chr. von 
Aristoteles erfunden

Phänomene beschreiben, für die 
das Wort Kraft zu schwach war 

Wort ist in die Alltagssprache 
der Griechen eingesickert 

Als Paulus und die anderen Autoren das Wort 
Energie verwendet haben, war es schon fast 

200 Jahre lang ein gängiger Begriff

Beim Übergang des Christentums aus der griechischsprachigen in die lateinische Welt, ist das Wort Energie verloren gegangen
> kommt in westlicher Theologie nicht vor

> in östlicher Theologie zentraler Bestandteil 
> erst 1802 wurde der Begriff Energie durch den Physiker Thomas Young wiederbelebt 

> Das heißt aber auch: allen, die davor Bibeln übersetzt haben, 
war dieser Begriff nicht bekannt: Martin Luther kannte ihn nicht. 

Die Übersetzer der King James Bible kannten ihn nicht
> „Energie Gottes“ für sie kein bekanntes oder wichtiges theologisches Konzept 

—> nicht so übersetzt = Teufelskreis —> Wortfeld Energie wurde nicht einheitlich übersetzt —> keiner 
konnte die Bedeutung erkennen —> Bedeutung nicht erkannt —> kein wichtiges Thema —> Thema 

„Gottes Energie“ ging verloren —> nicht in unserer Bibel —> das wollen wir ändern

Beispiel Verdeutlichung der Bedeutung von Gottes Energie
Wortfeld Freiheit (41x NT) vs Wortfeld Energie (34x NT)

Freiheit (11)
Befreien (7)

Frei (23)

etwas was 
man nicht 
sieht

2. Was verstehen wir unter Gottes Energie?
Beispiel: ein Mensch ist krank und Gott wirkt an ihm
Arzt heilt einen Kranken. Der gesund geworden ist kann sagen:
• der Arzt hat mich geheilt
• die Therapie hat mich geheilt
• mein Immunsystem hat mich wieder gesund gemacht
• Gott hat mich geheilt 
=> alles kann gleichzeitig richtig sein; es passiert dadurch das Gott 
seine Energie durch alle Kanäle fliesen lässt

GOTT IST LIEBE 
1Jh 4,16 

Gott als Person
Vater|Sohn|Geist

Gott hat einen Namen
Gott als Gegenüber
Gebet/Beziehung

Personal

GOTT IST LICHT 
1Jh 1,5

Gott als Energie
Das Göttliche/die Gottheit

Gott ist namenlos
Gott in mir/ich in ihm

Meditation/Versenkung 
Transpersonal = mehr als persönlich

3. Einige Beispiele
aus dem Neuen Testament

GOTTES ENERGIE
IM ALTEN TESTAMENT 

• Segen
• Herrlichkeit

• Schöpferische Kreativität 

Philipper 2,13
Denn Gott ist es, der in euch das 
Wollen wie das Vollbringen wirkt 

zu seinem Wohlgefallen.

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

1.Korinther 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 die Tür geöffnet, und es gibt 
viele Widersacher.

Jakobus 5,16
Das Gebet des Gerechten vermag 

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

4. Gottes Energie - was bringt’s 
Neue Ansatzpunkte für / neues Verständnis für...

• intrinsische Motivation 
• Zusammenwirken von Gott und Menschen

• Glaube und Vernunft  (bzw. Naturwissenschaften)
• Zeichen und Wunder

Alle Bibelstellen auf der Homepage 
zum Download

Beispiel: Blutflüssige Frau
—> berührt Jesus & wird geheilt 
—> das ist Energie geflossen

Also sozusagen ein kreisförmiger Energiefluss, der mit Worten nur schwer zu beschreiben ist. Dieser kreisförmige Energiefluss stellt eine Verbindung zu Gott her.
Eine Beschreibung wäre vielleicht: „Ich erlebe den Himmel“ sein.
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34 Stellen
im Neuen Testament 

Wortgruppe „Energie“ 
verlorengegangen beim Übergang von 

griechische in lateinische „Welt“

1. Was ist Energie?

Wir haben schon mal gehört:  E=mc2
Verschiedene Energieformen

kinetische/chemische/elektrische/potentielle

Energie selbst kann man 
nicht sehen

Definition Internet 
„Gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, 

Fakten o.Ä. bestimmte unbedingte 
Gewissheit/Überzeugung

Hebräer 11,1
„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, 

was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ 

——> Beschreibungen sehr ähnlich <——

Energie kann weder erzeugt noch 
vernichtet werden, lediglich 

umgewandelt werden

Unbedingte 
Gewissheit/Zuversicht

2. Was ist Glaube?

GOTTES Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden

Einfacher gesagt: Wir können an Gottes Energie teilhaben, 
aber wir können nicht Teil von Gottes Wesen werden.

Beim Energiekonzept geht es um die Überbrückung der Kluft 
zwischen der Realität „dort oben“ & der Realität „hier unten“ 

Wichtige Unterscheidung der 
orthodoxen Theologie

1)In Gottes Energie begegnen wir wirklich Gott. Gottes 
Energie ist weder Teil von Gottes Schöpfung noch ein 
zweiter Gott. In seiner Energie ist Gott vollkommen 

gegenwärtig.

2) Während wir durch Gottes Energie am göttlichen Leben 
teilhaben, bleibt die Transzendenz des Wesens Gottes -also seine 

Unergründlichkeit und Unnahbarkeit - unberührt.

George Maloney fasst 
es in einem Zitat so 
schön zusammen: 

„Diese Energien Gottes 
durchtränken das 
gesamte Universum 
und erfüllen es mit 
seiner unendlichen 
Liebe“.

Zentrale Idee der Woche
GOTTES ENERGIE WIRKT UM, AN, IN UND DURCH UNS ENERGISIEREND

Energisierer
ist Gott

Neue Ansätze
Intrinsische Motivation & Gespräche

Nichtzweifeln an dem,
was man nicht sieht 

denn Gott, der Ewige, ist in seiner Energie vollkommen gegenwärtig

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 

denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“
 Johannes 15,5

Es geht darum mit Gott in Verbindung zu sein.
Es geht um das in Ihn hineingepropft sein, um das in ihm verwurzelt sein

Die orthodoxe Theologie 
nennt dies: théosis was wir im 
Deutschen mit dem Verb 
„vergöttlichen“ am besten 
übersetzen können, weil 
dieses das Wort théosis als 
Prozess wiedergibt. 

Theosis beschreibt was 
wir im „Vater Unser“ 

immer und immer wieder 
beten: „Dein Wille 

geschehe“.

Theosis ist dieser Prozess, 
dass Gottes Willen 

zunehmend zu unserem 
Willen wird.

Wir vereinigen uns mit 
Gott und werden 

„Teilhaber der göttlichen 
Natur“ wie es in 2.Petrus 

1,4 so treffend 
beschrieben wird.

Im Kern geht es bei théosis also um die vollkommene Gemeinschaft mit Gott
Wenn wir Gott anbeten im Lobpreis, verbindet uns das mit Gott! Das ist die Erfahrung von théosis!

Funktioniert nicht automatisch, sondern inwieweit Menschen von Gottes Energie durchdrungen werden, während sie gleichzeitig diese Energie zurück zu Gott lenken 
Also sozusagen ein kreisförmiger Energiefluss, der mit Worten nur schwer zu beschreiben ist. Dieser kreisförmige Energiefluss stellt eine Verbindung zu Gott her. Eine Beschreibung wäre vielleicht: „Ich erlebe den Himmel“ sein.

Gottes Energie als Kraftquelle unserer eigenen Motivation für die Aufgaben die vor uns stehen sagt uns zugleich Gott ist inmitten unserer Situation

„Denn Gott ist der „Energisierer“ in euch von beidem, Wollen und „Energisieren“, nach seinem Wohlgefallen.“ Philipper 2,13
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, Verfolgung und schwere Zeiten durchstehen können.
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