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Pantokrator 

Satan werden im NT eine Reihe von Namen gegeben. Unter ihnen sind drei bedeutende Namen, die seine Herrschaft 

bezeichnen: der Fürst der Macht der Luft, der Gott dieser Welt und der kosmokrator/ Herrscher der Dunkelheit 

dieser Welt (was sowohl Satan als auch seine Kohorten einschließt). 

 

 

denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, 

gegen die Weltbeherrscher (kosmokrator in Plural) der Finsternis dieser Weltzeit (αἰών/aeon), gegen die geistlichen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen].  

Epheser 6,12 

 

in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der 

jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt;  

Epheser 2,2-6 

 

bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit (αἰών/aeon) die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle 

Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist.  

2. Korinther 4,4 

 

 

Der Feind und seine Kohorten herrschen über die Dunkelheit dieser Welt/ dieses Zeitalters, aber er regiert nicht das 

Licht. Er herrscht über die Luft. Das heißt, er regiert über die Atmosphäre zwischen der Erde und den himmlischen 

Regionen/ dem Wohnort Gottes. Er ist räumlich und zeitlich begrenzt. Er wird der Gott dieser Weltzeit genannt. Er 

hat ein zeitlich und räumlich begrenztes Herrschaftsgebiet. Seine Herrschaft ist zeitlich und nicht ewig. 

 

 

Inmitten all der gegenwärtigen globalen Verwirrung und Erschütterung müssen wir die Wahrheit über die Herrschaft 

des Feindes gegenüber der von Gott festhalten. Es gibt zwei Wörter im griechischen NT, die uns helfen können, eine 

richtige Perspektive dieser beiden Herrschaften zu bekommen. Dies ist besonders wichtig in diesen beispiellosen 

Zeiten, in denen wir stehen und die Autorität übernehmen müssen, die uns in Gott gegeben wurde, während wir mit 

Ihm zusammenarbeiten. Diese beiden Wörter sind kosmokrator und Pantokrator. 

 

 

Bei der Übersetzung des Wortes kosmokrator (Eph. 6,12) ins Englische wird das Wort „ruler“ (Herrscher/ 

Machthaber/ Fürst) verwendet, jedoch vermittelt es die volle Bedeutung und Absicht des Originaltextes nicht 

präzise, es sei denn, wir fügen ihm andere Wörter hinzu. Es ist wichtig zu sehen, was die Autoren des NTs mit dem 

griechischen Wort kosmokrator beabsichtigten. Zuallererst gibt es ein Spiel mit den Worten kosmokrator und 

Pantokrator, um den Unterschied zwischen der geistlichen Autorität, Kontrolle und dem Territorium Satans 

verglichen mit der/ dem des allmächtigen Gottes aufzuzeigen. Es ist ein Name, der dem Feind gegeben wird, um ihn 

seinem „angemessenen“ Platz, seinem begrenzten Einflussbereich, zuzuweisen. Das Präfix kosmo (die Welt, die ihre 

Unabhängigkeit von Gott behauptet) in kosmokrator wird verwendet, um die ihm und seinen Dämonen auferlegte 

Begrenztheit darzustellen, und das Präfix panto (alle, jeder, das Ganze) in Pantokrator wird verwendet, um die 

unbegrenzte ewige und alles umfassende Herrschaft Gottes, der über allem und in allem ist, zu offenbaren. Nur 

unser Gott ist über allem, Unsichtbarem und Sichtbarem, jetzt und für immer. 
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Der Feind hat die Herrschaft über die Dunkelheit, nicht über das Licht! Er ist räumlich aber auch zeitlich begrenzt. Er 

wird der Gott dieser Welt genannt (Griechisch: Zeitalter; Zeitraum). Über ihm ist Gott der Allmächtige, Pantokrator! 

Satan ist unter dem Gott und Schöpfer des Universums. Satans Geist wirkt IN den Kindern des Ungehorsams, aber 

nicht in den Kindern Gottes, in denen der Geist Gottes wirkt, um Seinen Wohlgefallen/ Willen zu tun und zu wollen, 

allerdings müssen wir immer mit Ihm zusammenarbeiten. Um zusammenzuarbeiten, müssen wir richtig informiert 

und ausgerichtet sein. 

 

 

Der Name Pantokrator ist der Name, der in der Septuaginta sowohl für „El Shaddai“ („Gott der Allmächtige“ und der 

Gott aller Genügsamkeit und Nahrung von „Shad“, was auf Hebräisch Brust bedeutet) als auch für „JHWH Sabaoth“, 

„Herr der Heerscharen“ oder Herr der Armeen, übersetzt wurde. Daher enthält dieser Name Pantokrator sowohl die 

Bedeutung des Allgenügenden Allmächtigen als auch desjenigen, der Oberbefehlshaber der Armeen des Herrn ist. 

 

 

und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in Christus Jesus, 

Epheser 2,6 

 

was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der 

Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn 

zu seiner Rechten setzte in den himmlischen [Regionen], hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und 

Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen; 

Epheser 1,19-23 

 

 

Der Himmel ist Gottes Thron und die Erde ist Sein Schemel. Daher ist der kosmokrator, der vorübergehend und 

begrenzt über die Erde herrscht, tatsächlich unter dem Schemel des Herrn! Er ist unter Seinen Füßen! Wir sitzen 

zusammen mit Christus in himmlischen Regionen. Er ist unser einziges Haupt. Wir sind Seine Fülle, Sein Leib. In der 

Vereinigung mit Christus ist Satan unter unseren Füßen. 

 

Da unser Pantokrator über alles herrscht, wissen wir, dass Er letztendlich die Kontrolle über die Coronavirus-

Pandemie hat und NICHT der kosmokrator. 

 

Greta Mavro 

 


