
Predigt Allmacht

Ist Gott allmächtig oder ohnmächtig? 
Jeden Sonntag beten wir im Glaubensbekenntnis: „Ich glaube an Gott, den Vater den 

Allmächtigen…“
Aber glauben wir das wirklich, und wenn ja, was heißt das, „Gott ist allmächtig?“

Das Staunen über die schöne und großartige Schöpfung ist die nahe liegenste Quelle des Attributs 
„allmächtig“. Wer das erschaffen hat, kann auch sonst alles oder wie es im Psalm 8 heißt: „Wenn 

ich sehe, die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist 
der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Mensch Kind, dass du dich seiner annimmst.“

Aber im Alten Testament wird die Allmacht Gottes weniger aus der Natur abgeleitet, als vielmehr 
aus einem politischen Eingreifen. Und - sie wird auch bereits bezweifelt: 

„Da rief Mose zum Herrn: „Seit ich beim Pharao war, unterdrückt er mein Volk nur noch härter. Und 
DU unternimmst nichts, um uns zu helfen!“ Der Herr antwortete: „Wenn er meine Macht spürt, wird 

er sogar froh sein, Euch loszuwerden.“
In die Vorstellung von Gott als allmächtigen Herrscher legen wir menschliche Allmachtsfantasien. 

Wir Menschen erfahren nämlich täglich Macht und oft auch Ohnmacht gegenüber den Mächtigen.
Diese Erfahrung übertragen wir auf Gott, denken ihn als allmächtigen Herrscher nach dem Vorbild 

eines Diktators, der alles bewegen, alles tun kann, aber auch willkürlich handelt. 
Im Alten Testament heißt Allmacht aber genau das : herrische Abgehobenheit. 37 x wird Gott dort 

als „der Allmächtige“ tituliert, 29 x davon im Buch Hiob, einen ganz kurzen Teil haben wir in der 
Lesung gehört. In dieser Geschichte jenes wohlhabenden Familienvaters also, der erst seinen 

Besitz, dann Frau und Kinder, schließlich seine Gesundheit verliert und zum Schluss die Auskunft 
erhält: Du bist zu klein, um Gott zur Rechenschaft zu ziehen. 

Wenn aber Gott „allmächtig“ ist, ist er auch für alles verantwortlich. Für jedes Missgeschick, jede 

Krankheit, jeden tragischen Tod und jede große Katastrophe setzen wir ihn auf die Anklagebank 
mit der vorwurfsvollen Frage: „Wie konntest Du das nur zulassen?

Das sogenannte Theodizee Problem. Das Wort setzt sich aus dem griechischen Wort „Theo“ für 
Gott und dem griechischen Wort „dike“ für Gerechtigkeit. Gemeint sind verschiedene 

Antwortversuche auf die Frage, wie das Leiden in der Welt mit der Annahme zu vereinnahmen sei, 
dass ein (zumeist christlich aufgefasster) Gott einerseits allmächtig, andererseits gut sei.

Wenn Gott gütig ist, warum kann er dann keinen Krieg, keine Ölpest, den Klimawandel, keinen 
Corona-Virus verhindern, also kann er nicht allmächtig sein. 

Die gängige Antwort  zur Rechtfertigung Gottes lautet: „Wir Menschen besitzen Willensfreiheit und 
Selbstbestimmungsrecht, wir können und dürfen uns also auch für das Böse entscheiden. Gott 

muss da halt machtlos zuschauen. Diese Logik versagt aber, wenn Kinder Krebs haben, wenn 
Familienmitglieder abrupt und viel zu jung aus dem Leben gerissen werden. 
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Ein Risiko birgt die Rede von der Allmacht Gottes noch zusätzlich, wenn sie nämlich Menschen 
nutzen um Machtstrukturen zu legitimieren und äußeren Zwang anlegen. So wie es bis heute in 

Teilen der Kirche und von christlich und auch islamisch autoritären Machthabern praktiziert wird. 
Bzw. wenn Menschen versuchen diese Macht Gottes selbst mit eigenen Mitteln in der Welt 

durchzusetzen wie es Fundamentalisten verschiedenster Religionen und Sekten tun. 
Die Frage nach der Allmacht Gottes hat aber auch eine emotionale Dimension: Es ist das eigene 

Leiden und das Leiden an der Welt, das die Frage nach einem allmächtigen Gott oder direkt die 
Klage an ihn auslöst.

Was ist jetzt also mit der Allmacht Gottes - ist es ein Märchen, gibt es sie überhaupt oder sollen wir 

doch lieber von einem ohnmächtigen Gott sprechen? 

Was wir wissen ist, dass es innerhalb dieser für uns oft unerklärbar bleibenden Welt doch eine 
Geschichte des Eingreifen Gottes gibt, die gegen alle negativen Erfahrungen daran festhält: Es 

gibt wieder neue Möglichkeiten das Leben weiterzuleben. 
Allmacht muss anders verstanden werden, nämlich dass Gott wirklich die Macht der Liebe besitzt. 

Eigentlich ist dann der Begriff „Gott der Allmächtige“ ein Hoffnungsbegriff.

„Als sie in Bethlehem waren, brachte Maria ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn sie hatten im Gasthaus keinen Platz 

bekommen. Bei der Beschneidung acht Tage später gab man dem Kind den Namen Jesus. Als 
Maria und Joseph das Kind in den Tempel brachten, nahm Simeon es in seine Arme und lobte 

Gott: „Jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den Du der Welt 
gegen hast, er ist das Licht für alle Völker und der Ruhm für dein Volk Israel.“

Der „allmächtige“ Gott kommt nicht als Feldherr himmlischer Engelslegionen angeritten, sondern 

betritt als neugeborenes Flüchtlingskind die irdische Bühne. Ein Baby ist ohnmächtig, deshalb aber 
keineswegs „machtlos“ . Wenn junge Eltern x-mal pro Nacht aufstehen, dann tun sie das, ihrer 

Liebe wegen, aus Mitgefühl und schlichter Menschlichkeit. Es ist eine Machtausübung durch 
Ohnmacht. Gott wird zuerst zum Baby, zum Kind. Gott wird Mensch.

„Obwohl Jesus Christus in allem Gott gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er 
nicht auf Vorrechten, sondern verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie 

jeder andere Mensch geboren, lebte als Mensch unter Menschen, er erniedrigte sich selbst und 
gehorchte Gott bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz.“ so heißt es im „Christushymnus“ aus dem 

Brief des Paulus an die Philipper. 
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Und der Tod am Kreuz ist eine Katastrophe, er ist die Erfahrung totaler und letzter Ohnmacht. Aber 

durch diese Erfahrung und durch die Erfahrung der Auferstehung können wir uns für unser Leben 
folgendes mitnehmen: „Es gibt keinen Tiefpunkt im Leben, an dem es nicht noch eine Wende 

geben könnte.“ Und es sind diese Erfahrungen, die wir machen, die ich gemacht habe. In meinem 
Leben gab es Tiefpunkte, falsche Entscheidungen, falsche Wege, die ich  eingeschlagen habe. 

Aber es war und ist immer noch meine tiefste Überzeugung, dass in der tiefsten Nacht noch 
irgendwo eine hoffnungsvolle Kerze brennt, die einem den Weg aus dieser Dunkelheit weist. Und 

diese Einstellung und das Vertrauen auf dieses fast unmerkliche Eingreifen Gottes in unserem 
Leben, das ihn in unserer Welt wirkmächtig sein lässt, hat mich immer wieder aufstehen und 

weitergehen lassen.  
Wenn wir also die Allmacht Gottes als seine Liebe zu uns verstehen, dann haben wir schon viel 

begriffen von Gott. Denn die Liebe hat die Macht, die verfahrensten Situationen in Ordnung zu 
bringen. 

Wir könnten ja ab jetzt jeden Sonntag beten „ich glaube an Gott, den Vater,  den aus Liebe 
zeitweilig Ohnmächtigen, aber Machtvollen“

Amen


