Vollmacht
Und als er seine zwölf Jünger
herangerufen hatte,
gab er ihnen Vollmacht
über unreine Geister, sie auszutreiben
und jede Krankheit
und jedes Gebrechen zu heilen.
(Matthäus 10,1)

Als junger Mann besuchte ich einmal ein Seminar
in Krelingen. Es ging um Vollmacht. Der alte,
längst heimgegangene Pastor Heinrich Kemner
sagte uns viel Gutes zu dem Thema. In einer Pause fragte ich ihn: „Sie reden hier so viel von
Vollmacht, sagen Sie, wie kriegt man die?“
Er sah mich liebevoll von oben bis unten an (und
ich glaube, er hat auch in mein Herz schauen
können) und antwortete nur zwei Wörter: „Noch
extremer!“ Über diese Antwort kann man kontrovers diskutieren. Ich aber verstand – und schämte
mich. Da war ein etwas vorlauter und von sich
selbst sehr eingenommener junger Mensch, jemand, dessen Leben ihn in keiner Weise als
Nachfolger des HERRN JESUS auswies – und
wollte Vollmacht, und zwar göttliche Vollmacht.
Der gütige und doch strenge Blick des alten
Gottesmannes und seine kurze Antwort brachten
mich zu der Einsicht: Wer Vollmacht haben will,
muss dem HERRN eindeutig nachfolgen, frei von
Bindungen, frei von Eigenwillen und der Sucht
nach Selbstbestimmung. Extrem auf GOTT festgelegt, bereit, Seinen Willen zu tun. So bekommt
man Vollmacht.
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1. Vollmacht – was ist gemeint?
Das neutestamentliche Wort, das wir mit
„Vollmacht“ übersetzen, heißt exousia, das
dazu gehörige Verb (Zeitwort) exousiazō =
„Vollmacht ausüben“. Wenn ich Vollmacht
habe, besitze ich das Recht, etwas zu tun,
anzuordnen, zu fordern. Wenn ich göttliche
Vollmacht habe, kommen zu der Berechtigung die Fähigkeit und die Mittel hinzu, die
ich benötige, um von meiner Vollmacht Gebrauch zu machen. Die Verleihung von Vollmacht stellt mich unter Verantwortung. Ich
darf sie nicht willkürlich, zur Mehrung des
eigenen Vorteils, Ansehens oder der eigenen
Macht missbrauchen. Derjenige, der mir
Vollmacht gegeben hat, fordert Rechenschaft. Vollmacht ist widerrufbar. Vollmacht
und Autorität sind verwandte Begriffe.
Exousia finden wir 102-mal im NT1.
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In diesem Heft wird da, wo im Grundtext das Wort exousia steht, der Elberfelder Text in „Vollmacht“ abgeändert,
wo er anders übersetzt.
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2. Wer bevollmächtigt?
Einige Beispiele:
Jesaja wird von GOTT bevollmächtigt,
Sein Wort zu verkündigen
Jesaja 6,8-9: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der
sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns
gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich! Und
er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk.

Mose wird von GOTT bevollmächtigt, in
Seinem Namen Wunder zu tun
2.Mose 3,10-12 und 2.Mose 4,1-3: Nun aber geh
hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit
du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst! Mose aber antwortete Gott: Wer bin
ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne
Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da
sprach er: Ich werde ja mit dir sein....
Da antwortete Mose und sagte: Und wenn sie mir
nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören,
sondern sagen: Der HERR ist dir nicht erschienen? Da sprach der HERR zu ihm: Was ist das da
in deiner Hand? Er sagte: Ein Stab. Und er
sprach: Wirf ihn auf die Erde! Da warf er ihn auf
die Erde, und er wurde zu einer Schlange, und
Mose floh vor ihr.
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Amos wird von GOTT bevollmächtigt zu
weissagen
Amos 7,14-15: Da antwortete Amos und sagte zu
Amazja: Ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein
Maulbeerfeigenzüchter. Aber der HERR holte mich
hinter dem Kleinvieh weg, und der HERR sprach
zu mir: Geh hin, weissage meinem Volk Israel!

Gideon wird von GOTT bevollmächtigt, Israel aus der Hand der Midianiter zu retten
Richter 6,14-15: Da wandte sich der HERR ihm zu
und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und
rette Israel aus der Hand Midians! Habe ich dich
nicht gesandt?

Samuel wird von GOTT bevollmächtig,
David zum König zu salben
1.Samuel 16,3-4: Und lade Isai zum Schlachtopfer,
und {ich} werde dir zu erkennen geben, was du
tun sollst! Und du sollst mir den salben, den ich
dir nennen werde.

Jeschua und Serubbabel bekommen
Vollmacht von einem Menschen, den
GOTT gesalbt hat2
2

Jesaja 44,38; 45,1
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Esra 3,7: Und sie gaben den Steinhauern und den
Zimmerleuten Geld, und Speise und Trank und Öl
den Zidoniern und den Tyrern, damit sie Zedernholz vom Libanon nach dem Meere von Japho
brächten, gemäß der Vollmacht Kores', des Königs von Persien, an sie.

GOTT bevollmächtigt. Auch Menschen können Vollmacht erteilen.
Galater 1,1: Paulus, Apostel, nicht von Menschen
<her>, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater,
der ihn aus den Toten auferweckt hat.
Matthäus 10,1: Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.

Seit dem Sieg von Golgatha hat unser HERR
JESUS alle Vollmacht von Seinem VATER
übertragen bekommen. ER delegiert Bereiche dieser Vollmacht, an wen ER will.
Matthäus 28,18: Und Jesus trat zu <ihnen> und
redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden.
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3. Bevollmächtigt – wozu?
Der HERR JESUS bevollmächtigt uns, in
Seinem Namen zu handeln.
Darum verboten die Machthaber in Jerusalem den Aposteln, im Namen JESU zu reden
und zu handeln.
Apostelgeschichte 4,17-18: Aber auf dass es nicht
weiter unter dem Volke ausgebreitet werde, lasst
uns sie ernstlich bedrohen, dass sie nicht mehr
in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie
[ihnen], sich durchaus nicht in dem Namen Jesu
zu äußern noch zu lehren.

Es war ihnen nicht untersagt, über JESUS zu
reden, den Menschen von IHM zu erzählen.
Aber: In Seinem Namen sollten sie nicht reden, lehren, sich äußern (und keine Lahmen
heilen!)
GOTT bevollmächtigt, und wer nicht von
GOTT bevollmächtigt ist, hat kein Recht, im
Namen GOTTES zu reden und zu handeln3.

3

Lies Apostelgeschichte 11,13 ff.!
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Der HERR JESUS gab Seinen Jüngern Vollmacht,
jede Krankheit zu heilen
Matthäus 10,1; Lukas 9,1

jede Schwäche zu heilen
Matthäus 10,1

unreine Geister hinauszuwerfen
Matthäus 10,1; Markus 3,15; Lukas 9,1

Matthäus 10,1: Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.

ER bevollmächtigt auch heute noch.
ER bevollmächtigt, wen ER will.
Der HERR bevollmächtigt aufgrund Seiner
Auserwählung. ER benötigt keine menschlichen Anregungen und Vorschläge.
3.1. Vollmacht für eine bestimmte Situation
Offenbarung 11,3: Und ich werde meinen zwei
Zeugen <Vollmacht> geben, und sie werden 1260
Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet.

3.2. Es gibt besondere Vollmacht
für die Ältesten der Gemeinde
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für die Ortsgemeinde in ihrer Gesamtheit
für die „Dienste“, die in Epheser 4,11
genannt werden
für Eltern
für Lehrer
für Regierungen
3.3. Menschen müssen über den Gebrauch
ihrer Vollmacht Rechenschaft ablegen
Wir werden danach gefragt werden, ob wir
von unserer Vollmacht Gebrauch gemacht
haben und wie wir von unserer Vollmacht
Gebrauch gemacht haben. Ein warnendes
Beispiel ist Simson, der zweifellos große
Vollmachten hatte. Aber wie ist er damit umgegangen?! Sein Leben und vor allem sein
Ende zeigen uns, dass man mit gottgegebener Vollmacht auch verantwortungslos umgehen kann und was daraus folgt4.

4

Lies Richter 14-16!
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4. Wer wird bevollmächtigt?
Bevollmächtigt wird…
4.1. …wer von GOTT berufen wird
4.1.1. …nach Vorkenntnis GOTTES
1.Petrus 1,1-2: Petrus, Apostel Jesu Christi, den
Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus,
Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die
auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des
Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu
Christi: Gnade und Friede werde euch <immer>
reichlicher zuteil!

4.2. ...wer sich dem HERRN ausgeliefert hat
Jesaja 6,8: Und ich hörte die Stimme des Herrn,
der sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für
uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende
mich!

4.3. ...wer sich seiner eigenen Schwachheit bewusst ist
1.Korinther 15,8-10: Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir.
Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich
nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden,
weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber
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durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und
seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich
gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet
als sie alle; nicht aber ich, sondern die Gnade
Gottes, <die> mit mir <ist>.
Epheser 3,8: Mir, dem allergeringsten von allen
Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den
Nationen den unausforschlichen Reichtum des
Christus zu verkündigen.
Richter 6,14-16: Da wandte sich der HERR ihm zu
und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und
rette Israel aus der Hand Midians! Habe ich dich
nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm: Bitte, mein
Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine
Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und
ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da
sprach der HERR zu ihm: Ich werde mit dir sein,
und du wirst Midian schlagen wie {einen} einzelnen Mann.

4.4. …wen ER will
2.Timotheus 1,1: Paulus, Apostel Christi Jesu
durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens
in Christus Jesus ....
Hebräer 2,4: wobei Gott zugleich Zeugnis gab
durch Zeichen und Wunder und mancherlei

11

Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.
1.Korinther 12,11: Dies alles aber wirkt ein und
derselbe Geist und teilt jedem besonders aus,
wie er will.
Johannes 15,16: {Ihr} habt nicht mich erwählt,
sondern {ich} habe euch erwählt und euch <dazu> bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt
und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater
bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.

GOTT bevollmächtigt gemäß Seiner Vorkenntnis, Leute, die sich IHM ausgeliefert
haben, und die sich ihrer Schwachheit bewusst sind, wen ER will.

5. GOTTES Vollmacht ist mit einer
Berufung verbunden
Matthäus 16,17-19: Und Jesus antwortete und
sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar
Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht
geoffenbart, sondern mein Vater, der in den
Himmeln ist. Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie
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nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel
des Reiches der Himmel geben; und was immer
du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der
Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst
sein.

6. Wie übe ich Vollmacht aus?
Das sehen wir am besten am Beispiel des
HERRN JESUS.
ER war absolut gehorsam
ER tat nichts „aus sich selbst“
ER war stets bereit, den Willen GOTTES
zu tun
Psalm 40,8-10: Da sprach ich: Siehe, ich komme; in
der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe
ich; und dein Gesetz ist tief in meinem Innern.
Johannes 4,34: Jesus spricht zu ihnen: Meine
Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der
mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.
Johannes 5,30: Ich kann nichts von mir selbst tun;
so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist ge-
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recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
Johannes 6,38: …denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich {meinen} Willen tue,
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.

ER handelte durch den GEIST Seines VATERS
Matthäus 12,28: Wenn ich aber durch den Geist
Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das
Reich Gottes zu euch gekommen.

ER suchte niemals Seine eigene Ehre
Johannes 8,50: Ich aber suche nicht meine Ehre:
Es ist einer, der <sie> sucht und der richtet.

ER besiegelte Seinen Gehorsam mit dem Tod
Philipper 2,8: …erniedrigte er sich selbst und
wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am
Kreuz.

Er war erfüllt mit einer heiligen Leidenschaft
Johannes 2,17: Seine Jünger gedachten daran,
dass geschrieben steht: »Der Eifer um dein Haus
verzehrt mich.5«

5

Vgl. Zinzendorf: „Ich habe nur eine Passion: JESUS,
JESUS, JESUS!“
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Viele andere Beispiele finden wir in GOTTES
Wort, z.B.: Mose, David, Petrus, Paulus u.a.
Menschen, die Vollmacht haben, handeln im
Namen dessen, der sie bevollmächtigt hat: an
dessen Stelle.
Sie halten sich an die ihnen gesetzten Grenzen. Keine Überschreitungen!! Sie sind sich
der Verantwortung und der Würde ihrer Bevollmächtigung bewusst. Sie sind eifrig; sie
handeln nicht für sich selbst, sondern für
den, der sie bevollmächtigt hat.

7. Und wenn ich keine Vollmacht
habe?
Es gibt Menschen, die ohne Vollmacht handeln, Menschen, die sich Vollmacht anmaßen
und Vollmacht missbrauchen6. Das zieht
göttliche Strafe nach sich. Man kann sich
auch Vollmacht anmaßen. Die Bibel gibt Beispiele dafür.
6

Das geschieht u.a. immer dann, wenn Menschen ohne
Berufung in Ämter eingesetzt werden, in die der HERR sie
nicht berufen hat: Bischöfe, Priester …
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Apostelgeschichte 19,13-16: Aber auch einige von
den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt! Es waren aber sieben
Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Skevas,
die dies taten. Der böse Geist aber antwortete
und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich, und von
Paulus weiß ich. Aber ihr, wer seid ihr? Und der
Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf
sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus
jenem Haus entflohen.
Hiob 13,4: Ihr dagegen seid Lügendichter, Kurpfuscher, ihr alle!
2.Thessalonicher 2,9: ... <ihn>, dessen Ankunft
gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der
Lüge
Jeremia 14,14: Und der HERR sprach zu mir: Die
Propheten weissagen Lüge in meinem Namen.
Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht beauftragt - auch nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesicht, Wahrsagerei, Nichtiges
und den Trug ihres Herzens.
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Offenbarung 13,13-14: Und es tut große Zeichen,
dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt; *14 und
es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde
wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes
hat und <wieder> lebendig geworden ist, ein Bild
zu machen.
Apostelgeschichte 13,6+9-11: Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden
sie einen Mann, einen Magier, einen falschen
Propheten, einen Juden, mit Namen Barjesus,
...Saulus aber, der auch Paulus <heißt>, blickte,
mit Heiligem Geist erfüllt, fest auf ihn hin und
sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit,
Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit!
Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des
Herrn zu verkehren?

Es gibt Lügenweissagungen, Lügenwunder,
Lügenzeichen vom Teufel, vorgetäuschte
Vollmacht!
Vorsicht! Auch heute erleben wir derartiges.
Wenn ich feststelle, dass ich keine
Vollmacht habe, dann darf ich zum
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HERRN beten, IHM sagen, warum ich keine
Vollmacht habe und IHN bitten, mich wieder
auszusenden, damit ich in Seinem Namen
handeln kann.
Eine Gleichnisgeschichte finden wir in
2.Könige 6. Einer der Schüler des Elisa verliert sein „Eisen“, mit dem er Bäume fällen
wollte. Es fällt ins Wasser. Elisa gibt es ihm
wieder, nachdem er ihm „die Stelle gezeigt
hatte“, wo das Eisen verloren gegangen war.
Wenn wir für „Eisen“ „Vollmacht einsetzen,
erkennen wir, wie man diese verlieren und
wiederbekommen kann.

8. Kann man die Vollmacht verlieren?
Man kann die Vollmacht verlieren. Zwar ist
GOTT sehr langmütig (Simson), aber irgendwann nimmt GOTT seine Bevollmächtigung von uns, wenn wir aufhören, IHM
nachzufolgen.

18

9. Wiederhergestellte Vollmacht
Beispiele:
Petrus
Johannes 21,17: Er spricht zum dritten Mal zu
ihm: Simon, <Sohn> des Johannes, hast du mich
lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten
Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach
zu ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst, dass
ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide
meine Schafe!

Simson
Richter 16,22,28-30: Aber das Haar seines Hauptes begann <wieder> zu wachsen, nachdem es
geschoren worden war. Simson aber rief den
HERRN an und sprach: Herr HERR, denke an
mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal,
damit ich mich für meine beiden Augen einmal
räche an den Philistern! Und er umfasste die
zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die
eine mit seiner rechten und die andere mit seiner
linken Hand, und stemmte sich gegen sie... Da
fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk,
das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte.
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GOTT stellt uns wieder her, wenn wir Buße
tun.
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