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Ist der Heilige Geist eine Person?
In der Bibel wird der heilige Geist oft in Form von Bilder beschrieben. Zum Beispiel
wird der heilige Geist mit Wind, Feuer, Wasser oder einer Taube beschrieben. Es
wird auch gesagt, das er aus ausgegossen wird oder Menschen mit ihm gesalbt werden. Dies alles führte dazu, das Theologen und diverse Religionsgemeinschaften zu
der Schlussfolgerung kamen, das der heilige Geist - einfach gesagt - ausschließlich
die Kraft Gottes ist. Andere wiederum bezweifelten dies und so entstanden viele Irrlehren.
Jesus äußerte sich über himmlische Dinge einmal so:
“Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde?” (Johannes 3:12)
Der heilige Geist gehört zu den himmlischen Dingen, aus diesem Grund ist es für
uns Menschen schwierig ihn zu definieren. Oft entstehen Verständnisschwierigkeiten, weil der Begriff “Geist” aus dem griechischen Wort “pneuma” was Wind, Atem,
Geist, bedeutet übersetzt wird. Die Worte “Wind, Atem und Geist” lassen keine
Rückschlüsse auf die Natur oder die Art des Heiligen Geistes zu.
Die ersten Christen und die Apostel wurden vom heiligen Geist geleitet, jedoch wird
in der Bibel nicht gezeigt ob sie sich jemals Gedanken darüber machten, wie der
heilige Geist beschaffen ist. Betrachten wir doch einige Bibelstellen die über den
heiligen Geist aussagen machen.
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Johannes 14:26: “der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe.”
Der heilige Geist kann “lehren” und “erinnern”.
1. Korinther 12:11: “Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will.”
Der heilige Geist kann zuteilen oder verteilen “wie er will”. Er hat einen eigenen Willen!
Epheser 4:30: “Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes,....”
Der heilige Geist kann “betrübt” werden. Das würde bedeuten der Geist hat Gefühle.
Apostelgeschichte 13:2: “Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige
Geist:......”
Der heilige Geist kann sprechen.
Apostelgeschichte 10:19,20: “Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach
der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich! 20 Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt!”
Der heilige Geist kann sprechen und Personen senden.
Alles bisher angeführten Bibelstellen deuten darauf hin, das der heilige Geist keine
unpersönliche Kraft Gottes ist.
In weiteren Bibelversen wird der heilige Geist als Person bezeichnet.
So zum Beispiel in Johannes 16:7:
“Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn ich
nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will
ich ihn zu euch senden.”
In der Elberfelder Bibelübersetzung wird darauf hingewiesen das für das Wort “Beistand” auch die Begriffe “Helfer, Fürsprecher” oder wörtlich übersetzt “ der zur Unterstützung Herbeigerufene” verwendet werden können. Das Wort “Beistand” oder
“Fürsprecher” wurden aus dem griechischen Wort “parakletos” übersetzt. Man
könnte auch sagen “Anwalt” oder “Rechtsbeistand”.
Der heilige Geist wird auch in folgenden Bibelversen als Person gekennzeichnet. Im
Bibelbuch Römer 8:26 und 34 wird gesagt, das er ein weiterer Fürsprecher für uns
Menschen bei Gott ist. Gemäß Römer tritt der heilige Geist als Fürsprecher für uns
bei ein und Jesus tut dies ebenso.
Es heißt in diesen zwei Versen:
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26 Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen
nicht, was wir beten sollen, wie sich“s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit
unaussprechlichen Seufzern.
34 Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der gestorben ist, ja mehr noch, der auch
auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt!
Der heilige Geist unterscheidet sich somit deutlich vom allmächtigen Gott und auch
von Jesus Christus. Dennoch: Wer gegen den heiligen Geist sündigt, sündigt damit
gegen Gott.
Lukas 12:10: ....wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden.
Apostelgeschichte 5:3,4: ....Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz
erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast....
Wir erkennen, das der heilige Geist etwas ist, das für uns Menschen schwer zu erklären und zu verstehen ist. Trotzdem bestehen viele Religionslehrer darauf und behaupten das der heilige Geist ausschließlich die Kraft Gottes ist.
Dies kann man jedoch sehr leicht anhand der Bibel widerlegen. In Römer 15: 13
wird gesagt:
“Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben,
dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!”
Der Geist Gottes ist also keine Kraft. Nein, er hat Kraft, denn Paulus spricht hier
von der Kraft des heiligen Geistes. Interessant ist, was wir noch über den heiligen
Geist in folgenden Bibelstellen erfahren:
Johannes 16:13: “Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die
ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird,
das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.”
Lukas 3:22: “und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn; an
dir habe ich Wohlgefallen!”
Mit Hilfe des Bibelverses aus Lukas 3:22 ist zu erkennen, das der allmächtige Gott
dessen Stimme aus dem Himmel ertönte, sowie Jesus Christus - welcher als geliebter Sohn von Gott bezeichnet wird- und der heilige Geist (gekennzeichnet als Taube) jeweils eine eigene Persönlichkeit sind.
Der heilige Geist ist wie schon im Artikel erklärt keine unpersönliche Kraft, welche
von Gott geschaffen wurde. In diesem Artikel wurde mehrfach gezeigt, das die Bibel
den heiligen Geist als Persönlichkeit kennzeichnet.
Dieser Geist kommt von Gott oder geht von ihm aus. Er hat die Fähigkeit die Tiefen
Gottes zu erforschen. Er kennt die Gedanken Gottes.
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1.Korinther 2:10 und 11: “Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist;
denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 11......So kennt auch niemand
die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes.”
Das ist ein Grund dafür, das gläubige Menschen gemäß Matthäus 28:19 auch im
Namen des heiligen Geistes getauft werden.
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