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Von der Ohnmacht zur Vollmacht  (Godi Baptisten-Gde. Zillhausen 10.2021) 
__________________________________________________________ 

 

Ohnmächtig - Ohne Macht zu sein. . . Dies ist ein Thema das unseren „natürlichen 
Menschen“ nicht sonderlich anspricht und unser Ego wäre vielleicht beglückter beim Titel 
„Vollmacht - Gottes Weg zur Stärke“ (PPF) 
 
Etwas in uns will Kontrolle, Stärke und Macht, aber oft nicht über den Weg, den der Vater 
dorthin bestimmt hat . . .Der Weg nach OBEN führt immer zuerst nach UNTEN! 
 
Ich möchte nochmals das Bild Löwe und Lamm aufgreifen (PPF) . . . Viele Christen nehmen 
in sozialen Netzwerken gerne den Löwen von Juda als ihr Avatar (ID-Bild), wenige aber das 
Lamm! 
 
Was uns am Löwen fasziniert ist seine Kampfstärke, Majestät und Kraft . . .  
aber ohne ein transformiertes Herz kommen Arroganz, Hochmut und 
Selbstgerechtigkeit zu diesem Löwenbild dazu. 
 
Das war die Tragik des Christentums nach der Erhebung zur Staatsreligion durch 
Konstantin, eine jahrhundertelange Geschichte aus Blutvergießen und Terror im Namen 
Jesu, eines von Menschen geformten Jesus, der nun nichts mehr Lammhaftes mehr an sich 
hatte, weil das Lamm nicht brauchbar war für gewaltsame Machtausübung.  
 
Dasselbe passiert aber HEUTE mit uns auf der persönlichen Ebene, wenn wir Löwenchrist 
werden wollen, ohne vorher das Lamm Gottes zu werden, der Löwe mit der 
Lammesnatur. 

Gottes Ziel mit uns ist, den Löwen und das Lamm in uns zu vereinen! 
Das ist der Ort, wo wir unsere Stärke nicht mehr ausspielen müssen, sondern mit der Liebe 
und Langmütigkeit des Lammes alles, in uns und um uns, in Liebe überwinden. 
 
Es ist das was Jesus am Kreuz vorlebte, als er Ohn(e)Macht ausrief: 
Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun! 
Anstatt mit der Löwennatur 12 Legionen Engel herbeizurufen um aufzuräumen! 

Auf äußere Macht und Drohung und Einschüchterung zu verzichten (Ohn(e)Macht) ist der 
schwerere Weg, weil er nicht unserer Natur entspricht . . .  

 
Aber er bringt in uns und im Nächsten die Früchte hervor, die Gott sehen will:  
Freiwillig überwältigte Liebe und Taten aus Liebe und nicht Taten aus Furcht und 
Einschüchterung . . . Denn Furcht ist nicht in der Liebe! 
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Und so ist der Weg der Transformation den Gott mit unserem Leben geht der, das er 
unsere eigene Stärke und Moral nach und nach entblößt und  entmachtet, damit wir lernen 
aus seiner Stärke, Liebe und Gnade zu leben. Lesen wir dazu 
 (PPF)  2.Korintherbrief 12:9-10   
Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der 
Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten 
rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. . . denn wenn ich schwach bin, dann bin ich 
stark.  

(PPF) Nun kurz eine wichtige Klarstellung von welcher Art Ohnmacht und 
Schwachheit wir reden!    
Hier geht es nicht darum, absichtliche Faulheit, Trägheit und Unwilligkeit nett zu 
vergeistlichen! Es gibt Dinge in denen müssen wir in unserer gefühlten Schwachheit uns 
überwinden und (wenn auch wackelig) vorangehen.  
 
Aber das Ermahnen hat in Respekt, Weisheit und Liebe zu geschehen.  
Siehe im nachfolgenden Text das 3 : 1 Verhältnis von 1 Teil Ermahnung und 3 Teile Güte. 
 
1.Thessalonicher 5:14   
Wir ermahnen euch aber, Brüder:  
Ermahnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der 
Schwachen an, seid geduldig gegen jedermann!  

(PPF) Die Ohnmacht von der ich reden will und die Gott in uns herbeiführt ist:  
 
Unser Verlangen aufgeben, Uns selber zu heiligen und moralisch zu verbessern und unsere 
Probleme selber zu lösen! 
Das Haus Gottes (den geistlichen Dienst) selber zu bauen,  
Andere selber zu verändern, durch Druck und geistige Manipulation! 
 
All das geschieht in einem lebenslangen Prozess und wenn wir diese Prozesse (Krisen) nicht 
verstehen, kämpfen wir gegen sie . . . und so oft, ohne dass wir es merken, kämpfen wir 
gegen Gott! 

Ohnmacht (Richard Rohr) 
Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind,  
werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen! 
Hör auf es selbst zu versuchen! 
Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen!  
Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. 
Dann wird es geschehen . . . 
An Dir, durch Dich, mit Dir, in Dir und sehr oft trotz Dir! 

Schauen wir uns eine bekannte Geschichte eines großen Propheten aus dem AT an, in der 
wir die Muster, eigener Stärke, eigenes Tun, die Gott zerbrechen muss, erkennen. 
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Es ist die uns wohlbekannte Story von Elia und SEINEM Kampf gegen den Götzendienst 
seines Volkes. 

Ganze Story ist in 1.Könige 18.1- 1.Könige 19.16 

Wenn wir die Geschichte aufmerksam lesen sehen wir, das Elia wohl sehr eigenständig 
gehandelt hat, also in seiner Stärke und seinem Verstehen der Wege Gottes, besonders im 
Massenmord an den Baalspriestern, der ja seine eigene Verfolgung und Depression auslöst! 

Siehe 1.Könige 19.2-4  . . . Die Vergeltungsdrohung von Isebel, die Elia in Angst und 
Flucht und Depression versetzt. 

Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, 
wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht also verfahre wie du mit 
jener Leben! Als er solches vernahm, machte er sich auf und lief fort um seines Lebens 
willen und kam nach Beerseba in Juda und ließ seinen Knaben daselbst.  Er aber ging hin in die 
Wüste, eine Tagereise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und erbat 
sich den Tod und sprach: Es ist genug! So nimm nun, HERR, meine Seele; denn ich bin 
nicht besser als meine Väter!  

Es ist ein typisches Muster, wenn wir versuchen Gottes Werk in eigener Kraft und mit 
eigenen Ideen von Gottes ID zu verwirklichen . . . Wir kämpfen oft in unseren Berufungen 
(geistlich oder säkular) mit den Mitteln des alten Egos:  
Manipulation durch Drohung, Gewalt und Angst und erzeugen nur einen Kreislauf negative 
Früchte, den wir fortwährend kontrollieren müssen, bis zum Zusammenbruch. 
 
Elia erntet die Früchte SEINES Dienstverständnisses . . . die nicht von Gott kommen. 
Denn Gott ordnet diesen Massenmord nicht an! Elia tat es in der Meinung im Willen Gottes 
zu sein! (ein Verzerrtes Gottesbild) siehe den folgenden Text . . . 
 
(PPF) 1.Könige 19:14   
Er sprach: „ICH“ habe heftig für den HERRN, den Gott der Heerscharen, geeifert; 
denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine 
Propheten mit dem Schwerte umgebracht, und “ICH“ bin allein übriggeblieben, und 
sie trachten darnach, mir das Leben zu nehmen!  

Römer 11:4 
Aber was sagt ihm die göttliche Antwort?  
“ICH“ habe mir siebentausend Mann übrigbleiben lassen, die kein Knie gebeugt haben vor 
Baal.» 
 
Als Elia schließlich vor Gott steht wird das ganze Muster seiner eigenen Ideen und seine 
enge Weltschau der vermeintlich so hoffnungslosen Situation in Israel, sichtbar 
und kann uns viel für uns und wie wir oft geistig urteilen , lehren! 

Elia gibt unverblümt zu das ER heftig für Gott geeifert hat . . . Es hört sich fast gönnerhaft 
an, fast so wie eine Klage, das Gott wohl nicht richtig versteht, was da in Israel abgeht an 
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Endzeitstimmung und das ER Elia der Einzigste ist, der noch die Fahne des Glaubens 
hochhält und dafür wird er ja sooo verfolgt! 

Gott ist in Kontrolle, auch in seinem Reich und nicht wir . . . Elia sah nur SICH 
und SEINEN Dienst und wußte trotz seiner Berufung wenig vom Wesen Gottes 
. . . Berufung und Gaben sind eine Dimension – den Geber der Gaben und 
Berufung zutiefst kennen und in Abhängigkeit von IHM zu handeln ist die 
andere Seite (Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe – Worte Jesu) 

Schauen wir zum Thema verzerrtes Gottesbild, eine parallele Geschichte an; DIE UNS DAS 
WAHRE WESEN Gottes zeigt: 
 
(no PPF) Lukas 9:54-55   
Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir 
sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie auch Elia getan hat!  Er aber 
wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid?  

Auch die Jünger leben Jahrhunderte später in demselben Muster, wie Elia (Gewalt, Angst 
und Einschüchterung) Jesus reagiert sehr scharf indem er sie darauf hinweist, zu erkennen 
welcher Geist sie treibt und wessen Geistes Kind sie eigentlich sind und das dieses Muster 
nicht zum wahren Geist Gottes passt. Leider ist dieser Geist auch noch heute in vielen 
evangelikalen Christen vorhanden (Gericht, Strafe, Härte) 
 

 

Sprung nach 2016 . . . 
Wie viele Christen agieren genauso, wenn man sie hört, ist immer Alarmstufe rot, der 
Abfall vom rechten Glauben wird immer schlimmer, dabei müht man sich doch sooo 
massiv ab und wird noch verfolgt dafür!  

Wieviel Gegenwind ist unnötig und kommt nur, weil einige wie Elia ihr eigenes Ding 
im Namen Gottes drehen und Gott ist da nicht drin, noch verlangt er das, was sie fanatisch 
tun. 

Was diese Christen wie Elia übersehen ist, dass, Gott in absoluter Kontrolle ist und nicht 
wir! Da wo wir denken, es glaubt niemand außer mir und mein kleiner Club an Gott . . . 
Teilt Gott dir souverän mit, das er eine „Vollzahl beachtlicher Größe“ hat, die du in deinen 
verengten „Übereifer-Schwarzmaler-Endzeitblick“ nie siehst, weil es nur noch dich zu 
geben scheint und deinen Eifer! 

Hier setzt Gott an, uns Ohnmächtig zu machen, wo wir meinen . . .  
„Ohne uns geht nichts!“ 
 
Elia erlebt diesen wunderbaren Spruch . . . (PPF) 
Wir werden nicht bestraft für unsere Verfehlungen . . . 
Wir werden erzogen durch unsere Verfehlungen . . . 
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Der Ort der Erziehung an dem wir unsere Ohnmacht erfahren wird in den biblischen 
Geschichten immer als die Wüste beschrieben. 
 
Sie symbolisiert den Ort der Einsamkeit und Leere, wo alle deine Freunde und Helfer nicht 
mehr sind! Nur noch Du und Gott! Und Du erkennst, dass ER dein einziger Freund, Helfer 
und deine Ressource für alles ist. 
Gleißendes Sonnenlicht,  ein Bild für die Überführung durch den hl. Geist, wir werden dort 
befähigt unsere Fehler, Fehltritte und Schattenseiten zu sehen und demütig anzuerkennen. 

Und dort in der Wüste der Ohnmacht erfahren wir seine übernatürliche liebevolle Ver-
sorgung (Elia Brot und Wasser, Israel Wasser, Wachteln und Manna, Jesus dienten Engel) 

Was da geschieht, wenn wir unsere Ohnmacht erfahren, ist eine Tat der Liebe und 
gütiger Erziehung des Vaters und kein sinnloses abstrafen und Einschüchtern . . . 
lesen wir dazu 
 
Hosea 2:14-15   
Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr 
reden. Da will ich ihr geben ihre Weinberge aus demselben Ort und das Tal Achor zum Tor der 
Hoffnung. Und daselbst wird sie singen wie zur Zeit ihrer Jugend, da sie aus Ägyptenland zog.  
Alsdann spricht der HERR, wirst du mich heißen "mein Mann" und mich nicht mehr "mein Baal 
(=Herr)" heißen. 

Unser Vater lockt uns auch durch unsere eigene Stärke in die Erfahrung der Ohnmacht, der 
wüste, wo wir sehen das unsere vermeintliche Moral, Ausdauer, Hingabe oder Können oder 
Lebensideen nicht ausreichen. 

Dort redet er freundlich zu uns! 
Er ist uns immer zugewandt auch in der Zeit unseres Eigensinns! 
Er weiß das wir nur durch Erfahrung wirklich lernen und den Mut nicht verlieren, wenn wir 
wissen: Wir sind auch in der Wüste der Ohnmacht geliebt! 

PPF 
Mein liebes Kind. . . 
Ich wollte dir mal sagen: 
Du bist das wertvollste was ich besitze! 
Egal wie alt du bist . . . was immer Du anstellst! 
Ich werde hinter Dir stehen . . . 
und meine Türe ist immer offen für Dich! 

In deiner Ohnmacht wartet  ER bereits auf Dich und rennt dir entgegen um dich neu 
auszustatten mit seinen Ressourcen wo immer Du Mangel  
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Seid einmal still für euch selbst und fragt Euch: 

● Wo bist Du gerade „Ohn(e)Macht? 

● Wo rennst du gegen Wände 

● Wo will religiöse Scham dich abhalten Dich in Papas Arme fallen zu 
lassen, so kaputt, verwirrt und ungenügend wie du dich fühlst! 

Komm wie der verlorene jüngere Bruder, der meines Erachtens heimkam, weil der Vater 
ihm was Wichtiges zugesprochen hatte, als er noch im Haus war . . . (PPF) 

hast . . . 

 

(PPF) Brennan Manning Folie Ohnmacht & Gebet 


