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Dieser  Artikel  stammt  aus  der  Feder  des  bekannten
Theologen und Autors Reuben Archer Torrey, D.D.

Der  Autor  unterteilt  seinen  Artikel  in  vier  große
Abschnitte. Einleitend verweist er auf die Wichtigkeit
der  neutestamentarischen  Lehre  über  den  Heiligen
Geist.  Die  Lehre  über  die  Person  und  Gottheit  des
Heiligen Geistes ist eine der charakteristischen Lehren,
die  das  Christentum  von  allen  anderen  Religionen
unterscheidet. Die Lehre von der Person des Heiligen
Geistes  ist  auch  von  höchster  Bedeutung  bzgl.  der
Anbetung Gottes. Wenn der Heilige Geist eine göttliche
Person ist, die unserer Anbetung, unseres Glaubens und
unserer Liebe würdig ist, und wir Ihn nicht als göttliche
Person kennen oder als eine solche anerkennen, dann
berauben  wir  Ihn  unserer  Ehrerbietung,  unseres
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Glaubens und unserer  Liebe,  wie  sie  Ihm gebührt.  Die  Lehre  über  die  Person des
Heiligen  Geistes  ist  also  auch  von  einem  praktischen  Gesichtspunkt  von  großer
Bedeutung.  Wenn wir von dem Heiligen Geist allerdings denken, dass Er lediglich ein
unpersönlicher  Einfluss  oder  eine  unpersönliche  Kraft  sei,  dann  werden  wir  uns
ständig fragen, wie wir  etwas von Ihm bekommen können bzw. wie wir Ihn für unsere
Zwecke einspannen bzw. für unsere Ziele gebrauchen können. Aber wenn wir von der
Person des  Heiligen  Geistes  auf  biblische  Weise  denken und Ihn  als  die  göttliche
Person voller Weisheit, Heiligkeit und Empfindsamkeit respektieren, dann wird unsere
beständige Frage sein: ”Wie kann ich für den Heiligen Geist brauchbar sein?” Das ist
ein ganz entscheidender Unterschied. Die erste Sichtweise ist niedrig und ähnelt den
heidnischen Vorstellungen, durch die man sich die Kraft der Götter zunutze machen
will. Die biblische Sichtweise von dem Heiligen Geist als göttlicher Person hingegen
ist  die einzig angemessene. Wenn wir von der Person des Heiligen Geistes nur als
einem unpersönlichen Einfluss oder einer unpersönlichen Kraft denken, dann  werden
wir uns fragen, wie wir mehr von dem Heiligen Geist bekommen können. Doch wenn
wir von Ihm als göttlicher Person, also in biblischer Weise, denken, dann  werden wir
uns fragen, wie der Heilige Geist uns noch mehr in Besitz nehmen und uns gebrauchen
kann.  Die  Sichtweise  des  Heiligen  Geistes  als  unpersönlichen  Einfluss  oder
unpersönlicher  Kraft  führt  zur  Selbstüberhebung,  die  biblische  Sicht  des  Heiligen
Geistes als göttlicher Person führt hingegen zu einer demütigen Lebensweise. Wenn
wir  von  dem  Heiligen  Geist  nur  als  einem  unpersönlichen  Einfluss  oder  einer
ebensolchen Kraft denken, die wir empfangen haben, dann besteht die Gefahr, dass wir
uns als ein Teil einer besonders gesegneten Gruppe von Christen betrachten. Einmal
kam eine Frau zu mir und sagte: ”Bevor ich ihnen eine Frage stelle, möchte ich, dass
sie wissen, dass ich eine vom Heiligen Geist erfüllte Frau bin.” Diese Worte und die
Art und Weise, in der sie ausgesprochen wurden, erschütterten mich. Ich konnte nicht
glauben, dass sie wahr waren. Doch wenn wir den Heiligen Geist als göttliche Person
von unendlicher Majestät verstehen, die sich herabgelassen hat um in unseren Herzen
zu wohnen und unser Leben in Besitz zu nehmen, dann wird uns das in die Anbetung
und  zu einem demütigen Leben vor Gott  führen.  Es gibt  vier Beweislinien in der
Heiligen Schrift, die uns verdeutlichen, dass der Heilige Geist eine Person ist:

I. Charakteristika des Heiligen Geistes

1. Alle unverwechselbaren Charakteristika einer  Person werden in der Heiligen Schrift
dem Heiligen Geist zugeschrieben:

Was sind die unverwechselbaren Kennzeichen einer Persönlichkeit? Wissen, Gefühl
und Wille. Jedes Wesen das weiß, fühlt und will, ist eine Person. Wenn man sagt, dass
der Heilige Geist eine Person ist, dann denken manche Menschen, dass wir behaupten
würden,  der  Heilige  Geist  hätte  Füße  oder  Augen  usw.,  aber  das  sind  nicht  die
Kennzeichen einer Persönlichkeit. Es sind Kennzeichen von Körperlichkeit. Wenn wir
sagen, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit ist, dann meinen wir damit, dass Er
nicht nur ein unpersönlicher Einfluss ist, den Gott in unser Leben sendet, sondern dass
Er ein Wesen ist, das weiß, fühlt und will. Diese drei Kennzeichen einer Persönlichkeit
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–  Wissen,  Fühlen,  Wollen  -,  werden  an  zahlreichen  Stellen  der  Heiligen  Schrift
genannt:

I.a. Wissen

In 1. Korinther 2, 10 – 11 lesen wir:

”(…) uns  aber  hat  Gott  es  offenbart  durch seinen Geist,  denn der  Geist
erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß,
was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So
weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes.”

Hier wird dem Heiligen Geist Wissen zugeschrieben. Der Heilige Geist ist nicht nur
eine ”Erleuchtung”,  die in unsere Gedanken kommt,  Er ist  eine Persönlichkeit.  Er
weiß um die Tiefen Gottes und Er lehrt uns, was Er selbst weiß.

I.b. Wille

Wir lesen ebenfalls in 1.Korinther 12, 11:

”Dies  alles  aber  wirkt  ein und derselbe Geist,  einem jeden insbesondere
austeilend, wie er will.”

Der Heilige Geist ist nicht nur nein Einfluss oder eine Kraft, die wir nach unserem
Willen gebrauchen könnten. Er ist eine göttliche Person, die uns nach Seinem Willen
gebrauchen möchte. Dies ist ein fundamental wichtiger Gedanke. Nur so ist es richtig,
unsere Beziehung zum Heiligen Geist zu beschreiben.  Vielen Christen gehen völlig an
dem vollen Segen vorbei, weil sie ständig versuchen, den Heiligen Geist nach ihrem
eigenen Gutdünken zu gebrauchen, anstatt sich Ihm unterzuordnen und sich von Ihm
gemäß Seinem unendlich weisen Willen gebrauchen zu lassen. Ich freue mich, dass der
Heilige Geist keine göttliche Kraft ist, über die ich bestimmen kann bzw. über die ich
nach meinem törichten Willen verfügen kann. Ich freue mich, dass es diese göttliche
Person gibt,  die willig ist,  in mein Herz zu kommen und mein Leben in Besitz zu
nehmen, um mich nach Seinem unendlich weisen Willen zu gebrauchen.

I.c. Sinn/Verstand

In Römer 8, 27 lesen wir:

”Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er
verwendet sich für Heilige Gott gemäß.”
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Hier wird dem Heiligen Geist Sinn, d.h. Verstand, zugeschrieben. Das Wort, das in
unseren Bibeln mit ”Sinn” bzw. ”Verstand” übersetzt wird, schließt Ideen, Gedanken,
Gefühle und Absichten mit ein. Es ist dasselbe Wort, das auch in Römer 8, 7 benutzt
wird. Dort heißt es:

”(…) weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie
ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht.”

So wird also auch in  Römer 8, 27 ein Kennzeichen der Persönlichkeit des Heiligen
Geistes erwähnt.

I.d. Liebe

In Römer 15, 30 heißt es:

”Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch
die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott,
(…)”

Hier wird dem Geist Gottes das Persönlichkeitsmerkmal der Liebe zugeschrieben. Der
Heilige Geist ist  kein blinder, gefühlloser Einfluss oder eine derartige Kraft,  die in
unser Leben kommt. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, die uns mit derselben
zärtlichen Liebe liebt, wie Gott, der Vater und Gott, der Sohn. Nur wenige Gläubige
machen sich über die Liebe des Geistes jemals in ihrem Leben Gedanken. Wenn es
nicht die Liebe Gottes des Vaters gewesen wäre, die mich vom Himmel in meiner
Verlorenheit  gesehen  und  den  eingeborenen  Sohn  zur  Erlösung  für  meine  Sünde
gesandt hätte, dann wäre ich heute ein verlorener Mann.  Wenn die Liebe des ewigen
Wortes Gottes nicht dem Willen Gottes des Vaters gehorsam geworden und Sein Leben
als Sühnopfer am Kreuz für meine Sünden gegeben hätte, dann wäre ich heute ein
verlorener Mann. Aber genauso wahr ist: Wäre die Liebe des Heiligen Geiste nicht
Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, gehorsam geworden und hätte diese Liebe mich
nicht in meiner Verlorenheit mit einer niemals müde werdenden Barmherzigkeit und
Liebe Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr gesucht und mir nachgegangen, 
dann wäre ich immer noch ein verlorener Mann. Doch die Liebe des Heiligen Geistes
folgte mir an Orte, die für Ihn Qual und Schmerz bedeuteten, während ich Ihm meinen
Rücken  zu  wandte.  Er  folgte  mir  und  gab  mich  niemals  auf,  obwohl  ich  Ihm
widerstand und Ihn beleidigte. Er gab mich niemals auf, bis  Er mir die Augen öffnen
konnte, so dass ich endlich meine Verlorenheit erkannte. Dann offenbarte Er mir Jesus
Christus als den einzigen, vollkommen genügenden Erlöser und gab mir die Kraft,
diesen Erlöser als meinen persönlichen Retter anzunehmen. Wenn die ausdauernde,
duldsame,  niemals  aufgebende,  sehnende  und  unaussprechlich  zärtliche  Liebe  des
Geistes nicht gewesen wäre, dann wäre ich noch heute ein verlorener Mann.
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I.e. Intelligenz und Güte

In Nehemia 9, 20 heißt es:

”Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen; und dein
Manna versagtest du nicht ihrem Mund, und du gabst ihnen Wasser für ihren
Durst.”

Jemanden zu unterweisen setzt Intelligenz voraus. Intelligenz und Güte (”deinen guten
Geist”)  werden  in  diesem  Vers  als  Kennzeichen  der  Person  des  Heiligen  Geistes
genannt. Das fügt den Versen, die wir bisher gelesen haben, nichts Neues hinzu, aber
ich möchte diese Schriftstelle doch anführen, da sie aus dem Alten Testament stammt.
Einige behaupten nämlich immer wieder, dass die Persönlichkeit des Heiligen Geistes
im Alten Testament nicht zu erkennen sei. Dieser Vers zeigt jedoch, dass dem nicht so
ist. Natürlich ist die Wahrheit über die Person des Heiligen Geistes im Alten Testament
noch nicht in so vollkommener Weise  geoffenbart wie im Neuen Testament. Dennoch
ist  festzuhalten,  dass  diese  Wahrheit  über  die  Persönlichkeit  des  Heiligen  Geistes
bereits im Alten Testament Erwähnung findet.

I.f. Schmerz

In Epheser 4, 30 weist uns der Apostel Paulus auf eine wichtige Tatsache hin:

”Und  betrübt  nicht  den  Heiligen  Geist  Gottes,  durch  den  ihr  versiegelt
worden seid auf den Tag der Erlösung.”

In  diesem  Vers  wird  dem  Heiligen  Geist  die  Fähigkeit  Schmerz  zu  empfinden
zugeschrieben. Der Heilige Geist ist nicht nur ein unpersönlicher Einfluss in unserem
Leben oder eine unpersönliche Kraft, die Gott uns sendet. Er ist eine göttliche Person,
die gekommen ist, um in unseren Herzen zu wohnen und alles zu beobachten, was wir
tun, sagen und denken. Und wenn es dabei irgendeine Tat, irgendein Wort, irgendeinen
Gedanken  oder  irgendeine  Vorstellung  gibt,  die  unrein,  unfreundlich,  selbstsüchtig
oder in irgendeiner Weise böse ist, dann wird Er dadurch tief verletzt.

Wenn wir diesen Gedanken einmal wirklich vollkommen erfasst haben, dann wird er
zu einer der stärksten Motivationen für ein heiliges Leben (Apostelgeschichte 9, 31)
und einen vorsichtigen Wandel (Epheser 5, 15). Wie viele Menschen gibt es, die Dinge
nicht tun, weil sie wissen, dass ihre Eltern oder Freunde enttäuscht wären, würden sie
davon hören. Aber da gibt es den Einen, der – wenn wir an Jesus Christus gläubig sind
-, in unseren Herzen wohnt und der mit uns geht, wohin immer wir gehen, der alles
sieht, was wir tun, alles hört, was wir sagen, jeden unserer Gedanken kennt, ja selbst
die  vergänglichste  Vorstellung,  die  wir  haben und dieser  Eine ist  unendlich reiner,
dieser  Eine  ist  unendlich  sensibler  gegenüber  jeder  Sünde,  als  jeder  Mensch,  der
jemals  auf  dieser  Erde  gelebt  hat.  Und  wenn  es  irgendeine  Tat,  irgendein  Wort,
irgendeinen Gedanken gibt, der auch nur den leichtesten Schatten des Bösen besitzt,
dann ist Er zu tiefst betrübt. Wie oft wird uns ein böser Gedanke angeboten und wir
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gehen darauf ein, denken ihn weiter. Doch plötzlich kommt uns ein anderer Gedanke:
”Der Heilige Geist sieht es und Er ist tief betrübt darüber,” und das bringt uns dazu,
den bösen Gedanken für immer aus unserem Kopf zu verbannen.

II. Die Taten des Heiligen Geistes

2. Die zweite Beweislinie für die Persönlichkeit des Heiligen Geistes finden wir in den
vielen Taten des Geistes Gottes, von denen uns die Bibel berichtet. Es sind Taten, die
nur  eine  Person vollbringen kann und das  Wort  Gottes  schreibt  sie  eindeutig  dem
Heiligen Geist zu:

II.a. Erforschen, sprechen und beten

In 1. Korinther 2, 10 lesen wir, dass der Heilige Geist die Tiefen der Gottheit erforscht.
Hieraus wird deutlich, dass der Heilige Geist nicht nur eine Erleuchtung ist, die uns
dazu befähigt, die Tiefen Gottes zu verstehen, sondern dass es sich bei dem Heiligen
Geist um eine Person handelt, die selbst die Tiefen Gottes erforscht und diese uns dann
offenbart.
In Offenbarung 2, 7 und in vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift wird von dem
Heiligen Geist gesagt, dass Er spricht. In Galater 4, 6 wird sogar gesagt, dass Er ruft.
In Römer 8, 26 lesen wir:

”Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir
wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst
verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern.”

Auch hier wird uns der Heilige Geist nicht als ein unpersönlicher Einfluss oder eine
unpersönliche Erleuchtung gezeigt, die uns lehrt wie wir beten sollen, sondern als eine
göttliche Person, die selbst in und durch uns betet. Ist das nicht ein unendlich großer
Trost, dass jeder Mann und jede Frau, der/die von neuem geboren ist, wissen darf, dass
zwei göttliche Personen für ihn/sie beten? Einmal betet der Herr Jesus Christus, der
Sohn Gottes, der jetzt zur Rechten Gottes ist, für uns (Hebräer 7, 25; 1. Johannes 2, 1)
und dann dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist durch uns hier auf der Erde betet.
Wie sicher und wie gesegnet ist doch die Situation des Gläubigen, der diese beiden
göttlichen Personen an seiner Seite wissen darf und deren Gebet der Vater immer hört,
wenn sie für den Gläubigen eintreten.
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II.b. Belehren, führen, berufen

In Johannes 15, 26 – 27 lesen wir:

”Wenn aber  der  Sachwalter  gekommen ist,  den ich  euch von dem Vater
senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er
von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid.”

Hier wird der Heilige Geist ganz eindeutig als eine Person gezeigt und zwar als eine
Person, die den Herrn Jesus Christus bezeugen wird. In diesem Zusammenhang fällt
auf, dass das Zeugnis der Person des Heiligen Geistes ganz eindeutig getrennt erwähnt
wird von dem Zeugnis anderer Personen, nämlich dem Zeugnis der Jünger bzw. der
Gläubigen, in denen Er lebt.

Dann heißt es in Johannes 14, 26:

”Der  Sachwalter  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.”

Und in Johannes 16, 12 – 14 lesen wir:

”Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die
ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern
was  er  hören  wird,  wird  er  reden,  und  das  Kommende  wird  er  euch
verkündigen.  Er wird mich verherrlichen,  denn von dem Meinen wird er
empfangen und euch verkündigen.”

Siehe dazu auch noch einmal Nehemia 9, 20. In diesen Versen wird uns immer wieder
der  Heilige  Geist  als  Lehrer  der  göttlichen Wahrheit  gezeigt.  Er  ist  nicht  nur  eine
unpersönliche  Erleuchtung,  die  es  unserem  Verstand  ermöglicht  die  Wahrheit  zu
erkennen, sondern eine göttliche Person, die persönliche zu uns kommt, um uns in der
Wahrheit Gottes zu unterweisen. Es ist das Privileg des demütigen Gläubigen, diese
göttliche Person täglich bei sich zu haben und von dieser göttliche Person täglich in
der Wahrheit Gottes belehrt zu werden (vgl. 1. Johannes 2, 20 + 27).

In  Römer 8, 14 wird der Heilige Geist als unser persönlicher Führer vorgestellt. Er
möchte uns in allem, was wir tun, leiten und uns in so führen, dass unser Leben Gott
wohlgefällig ist.  In  Apostelgeschichte 16, 6 – 7 lesen wir die folgenden, wichtigen
Worte:

”Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie
von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien
zu  reden;  als  sie  aber  gegen  Mysien  hin  kamen,  versuchten  sie,  nach
Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht.”
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In diesen Versen wird uns der Heilige Geist also als eine göttliche Person gezeigt, die
die  Befehlsgewalt  über  das  Leben  und  den  Dienst  der  Diener  Christi  ausübt.  In
Apostelgeschichte 13, 2 und in Apostelgeschichte 20, 28 sehen wir den Heiligen Geist
dann auch als die göttliche Person, die die Diener Christi in ihren Dienst beruft. Immer
wieder  werden  uns  also  in  der  Heiligen  Schrift  die  Taten  des  Heiligen  Geistes
beschrieben. Es sind Taten, die nur eine Person ausführen kann.

III. Der Dienst des Heiligen Geistes

3. Die dritte Beweislinie für die Persönlichkeit des Heiligen Geistes, die sich durch die
Bibel zieht,  ist  der Dienst  des Heiligen Geistes.  Dieser  Dienst  kann nur von einer
Person ausgeführt werden.

III.a. Ein anderer Tröster

Wir lesen in Johannes 14, 16 – 17:

”(…)  und  ich  werde  den  Vater  bitten,  und  er  wird  euch  einen  anderen
Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit,
den  die  Welt  nicht  empfangen  kann,  weil  sie  ihn  nicht  sieht  noch [ihn]
kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.”

Hier  wird  uns  der  Dienst  des  Heiligen  Geistes  als  der  eines  anderen  Trösters
beschrieben.  Dieser  andere  Tröster  sollte  den  Platz  des  Herrn  Jesus  Christus  nach
Seiner  Himmelfahrt  einnehmen.  Unser  Herr  Jesus  Christus  musste  Seine  Jünger
verlassen und Er  wusste,  dass  diese  Nachricht  ihr  Herz  mit  Trauer  erfüllen würde
(Johannes  16,  6).  Darum  sprach  der  Herr  Jesus  Christus  Worte  des  Trostes  und
kündigte ihnen an, dass es an dem Ort, an den Er nun gehen würde, auch Platz für sie
geben würde (Johannes 14, 2). Er kündigte ihnen weiter an, dass Er dort eine Stätte für
sie vorbereiten würde  (Johannes 14, 3) und dass Er wiederkommen würde, um alle
Gläubigen  dorthin  mitzunehmen,  wo  Er  nun  war.  Doch  für  die  Zeit  Seiner
Abwesenheit  kündigte  Er  das  Kommen eines  anderen  Trösters  an.  Der  Herr  Jesus
Christus wollte  Seine Jünger (und die nachfolgenden Gläubigen) nicht wie Waisen
zurück lassen (Johannes 14, 18), sondern Er versprach, den Vater zu bitten, dass dieser
ihnen einen anderen Tröster senden würde. Dieser andere Tröster sollte für die Zeit
Seiner Abwesenheit Seinen Platz einnehmen. Halten wir es wirklich für möglich, dass
der  andere  Tröster,  den  der  Herr  Jesus  Christus  verhieß,  nur  ein  unpersönlicher
Einfluss oder eine göttliche Kraft sein sollte? In Johannes 16, 7 heißt es:

”Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ich weggehe,
denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen;
wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.”
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Ist dieser Sachwalter, den der Herr Jesus Christus in diesem Vers ankündigt und der
Seinen Platz einnehmen sollte, nur ein unpersönlicher Einfluss oder eine unpersönliche
Kraft? Kann ein unpersönlicher Einfluss oder eine unpersönliche Kraft ”trösten”, wie
der Herr Jesus Christus?

III.b. Unser Beistand

Diese Tatsachen werden noch klarer, wenn wir daran denken, dass das Wort ”Tröster”
bzw. ”Beistand” das griechische Wort ”parakletos” wiedergibt. Dieses Wort kann auch
mit ”Anwalt” oder ”Helfer” übersetzt werden.

Das Wort wird in 1. Johannes 2, 1 in unseren deutschen Bibeln mit ”Fürsprecher” oder
”Sachwalter”  wiedergegeben.  Manchmal  wird  dieses  Wort  auch  als  ”Anwalt”
übersetzt. Doch diese Worte beschreiben nach Torrey die Aufgabe des Parakleten nur
unvollkommen.  Während das  Wort  ”Advokat”  (= ”Anwalt”)  aus  dem Lateinischen
kommt und eine Person bezeichnet,  die zu einer anderen Person gerufen wird, um
dieser zu helfen bzw. sie zu repräsentieren, ist der Paraklet jemand, der zwar ebenfalls
gerufen  wird,  um  einer  anderen  Person  zu  helfen,  jedoch  übt  der  Paraklet  diese
Aufgabe dauerhaft, d.h. beständig aus. Der Paraklet, d.h. der Heilige Geist, steht uns
dauerhaft als Helfer, Ratgeber, Tröster und Freund zur Seite. Bis zu dem Augenblick,
an dem der Herr Jesus Christus Seinen Jüngern diese Verheißung gab, war Er selbst
der Paraklet, der beständige und treue Freund, gewesen, der ihnen immer zur Seite
gestanden hatte. Wann immer sie in Schwierigkeiten geraten waren, hatten sie sich an
Ihn wenden können. Einmal wollten sie wissen, wie sie beten sollten und wandten sich
an Ihn  mit  den Worten: ”Herr, lehre uns beten!”  (Lukas 11,  1).  Bei einer anderen
Gelegenheit versank Petrus auf dem See und schrie: ”Herr, rette mich.” Augenblicklich
streckte der Herr seine Hände aus und rettete ihn aus den Wellen (Matthäus 14, 30 –
31). In jeder schwierigen Situation wandten sich die Jünger an den Herrn. Genauso,
wie wir wissen, dass der Herr in den Himmel aufgefahren ist, um bei Seinem Vater zu
sein, genau so dürfen wir auch wissen, dass Er uns für die Zeit,  in der wir auf Seine
Rückkehr warten,  eine andere  göttliche Person zur  Seite gestellt  hat.  Diese andere
göttliche Person, der Heilige Geist, ist genauso weise, genauso stark, genauso in fähig
uns zu helfen, genauso liebevoll,  wie unser Herr und Erlöser Jesus Christus. Diese
andere göttliche Person, der Heilige Geist, ist immer an unserer Seite und Er ist in
jedem Moment bereit uns zu helfen, wann immer wir Hilfe nötig haben. Er ist jederzeit
bereit, uns zu beraten. Er ist jederzeit bereit, uns zu helfen. Er ist jederzeit bereit, uns
den Sieg zu verleihen, ja in jedem Bereich unseres Lebens hilfreich einzugreifen.

III.c. Ein Heilmittel gegen Einsamkeit und Furcht

Dies ist einer der tröstlichsten Gedanken des Neuen Testaments für die gegenwärtige
Heilszeit. Viele, die die Evangelienberichte über das irdische Leben und den irdischen 
Dienst des Herrn Jesus Christus gelesen haben, wünschten, zu jener Zeit gelebt zu
haben.  Doch  heute  gibt  es  eine  göttliche  Person  in  unserem  leben,  die  unseres
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Vertrauens genauso würdig ist,  wie der Herr Jesus Christus.  Diese göttliche Person
steht uns zur Seite und will uns mit allem versorgen, was wir benötigen. Wenn diese
wunderbare  Wahrheit  der  Heiligen  Schrift  erst  einmal  unser  Herz  erfüllt  und  dort
verankert ist, dann wird sie uns von Ängsten und Sorgen befreien. Diese wunderbare
biblische Wahrheit ist auch ein Heilmittel gegen Einsamkeit. Warum sollten wir uns
jemals einsam fühlen, warum sollten wir jemals denken, dass wir von dem besten aller
Freunde  getrennt  seien,  wenn wir  doch wissen,  dass  ein  göttlicher  Freund immer,
dauerhaft,  jederzeit  uns  zur  Seite  steht  und  uns  nie  verlässt?  Diese  wunderbare
biblische Wahrheit ist auch ein Heilmittel gegen gebrochene Herzen. Viele von uns
haben erleben müssen, dass jene, die sie auf dieser Erde am meisten liebten, sich von
ihnen getrennt haben. Diese Trennungen haben schmerzende Wunden hinterlassen und
manchmal sieht es  so aus,  als  ob niemand die entstandenen Lücken füllen könnte.
Doch da gibt es einen göttlichen Freund, der in dem Herzen des Gläubigen wohnt und
dieser göttliche Helfer will und kann jeden Platz und jede Ecke unserer schmerzenden
Herzen mit seiner heilenden Gegenwart erfüllen. Wir müssen Ihn nur darum bitten.
Diese biblische Wahrheit ist auch ein Heilmittel gegen jede Furcht vor der Finsternis
dieser Welt und ihren Gefahren. Ganz egal, wie schwarz die Nacht ist und ganz egal
wie viele Feinde uns auf jeder Seite unseres Lebens uns das Fürchten lehren wollen, es
gibt eine göttliche Person, die an unserer Seite steht und die mit uns geht. Und es ist
diese göttliche Person, der Heilige Geist, der uns nicht nur in jeder Gefahr beschützen
kann,  sondern  uns  auch  tatsächlich  in  jeder  Gefahr  beschützt.  Er  kann  die
schwärzeste  Nacht  mit  Seinem  hellen  Licht  erfüllen  allein  durch  die  Herrlichkeit
Seiner Gegenwart.

Aber es ist unser Dienst für den Herrn Jesus Christus, in dem uns der Heilige Geist in
besonderer Weise zur Hilfe kommt. Viele von uns versehen ihren Dienst für den Herrn
”mit Furcht und Zittern”. Sie sind immer besorgt, dass sie etwas Falsches sagen oder
tun könnten und so haben sie sehr wenig Freunde und Freiheit in ihrem Dienst. Wenn
wir aufstehen, um das Wort Gottes zu verkündigen, dann liegt eine schreckliche Last
der  Verantwortung  auf  ihnen.  Sie  fürchten  sich  und  denken  dann,  dass  sie  nicht
wirklich fähig sind, um den Dienst zu versehen, zu dem sie berufen worden sind. Eine
beständige Angst begleitet sie und immer denken sie daran, dass sie die Dinge nicht so
tun,  wie  sie  getan  werden  sollten.  Wenn  diese  Gläubigen  doch  nur  daran  denken
würden,  dass  die  Verantwortung  nicht  allein  bei  ihnen,  sondern  bei  dem Heiligen
Geist, liegt und dass Er genau weiß, was getan und was gesagt werden muss! Wenn
diese Gläubigen Ihn, ihren göttlichen Helfer, das Werk vollbringen lassen würden, zu
dem Er  vollkommen fähig  und  willig  ist,  dann  würden  sich  alle  ihre  Ängste  und
Sorgen  auflösen  wie  ein  Nebel  im  Sonnenlicht.  Auch  das  Gefühl  menschlicher
Begrenztheit wird dann vergehen. Dann wird der Gedanke, dass die Verkündigung der
Wahrheit  Gottes eine zu fürchtende Last  sei,  von großer, unaussprechlicher Freude
abgelöst.
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III.d. Ein persönliches Zeugnis

Vielleicht ist  ein persönliches Zeugnis an dieser Stelle  angebracht.  Ich (Reuben A.
Torrey) habe den Dienst für den Erlöser aufgenommen, weil ich dazu genötigt wurde.
Dann veränderte meine Bekehrung meinen Verkündigungsdienst. Viele Jahre habe ich
es abgelehnt, Christus anzunehmen, weil ich nicht predigen wollte. In der Nacht, als
ich Buße tat, sagte ich nicht, dass ich Christus annehmen wollte, sondern, dass ich
predigen  würde.  Doch  so,  wie  kein  natürlicher  Mensch  durch  seine  natürlichen
Fähigkeiten begabt ist,  Gott zu dienen, so war auch ich dies nicht. Ich war äußerst
schüchtern. Bis zu meinem Eintritt in das Theologische Seminar hatte ich niemals in
einem öffentlichen Gebetstreffen gesprochen und mein erster Versuch, es zu tun, war
eine sehr schwierige Erfahrung. In der frühen Zeit meines Dienstes habe ich meine
Predigten ausgeschrieben und versuchte sie mir durch Auswendiglernen einzuprägen.
Wann immer ich den letzten Satz meiner Predigt gesprochen hatte, sank ich erschöpft
zurück. Jede Predigt war eine Tortur. Doch der wunderbare Tag kam, an dem mir klar
wurde, dass, wenn ich aufstand, um das Wort Gottes zu verkündigen, ein anderer mir
zur Seite stand. Obwohl meine Zuhörer mich sahen, lag doch die Verantwortung ganz
bei Ihm und Er war vollkommen fähig, diese Verantwortung zu tragen. Ich musste nur
zurücktreten und Ihn, den Heiligen Geist, das Werk tun lassen, zudem Gott, der Vater
und Gott,  der  Sohn,  Ihn  gesandt  haben.  Von jenem Tag an war  die  Verkündigung
niemals mehr eine Last oder eine Verpflichtung für mich, sondern ein wunderbares
Privileg. Ich habe seitdem keine Angst und keine Besorgnis mehr. Ich weiß, dass Er
den Dienst leitet und Er tut es genauso, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und
selbst dann, wenn die Dinge einmal nicht so aussehen, wie ich denke, dass sie sein
sollten, so weiß ich doch, dass Er alles richtig macht. Oft, wenn ich aufstehe, um das
Wort Gottes zu verkündigen, und daran denke, dass Er nun bei mir ist, dann wird mein
Herz mit großer Freude erfüllt.

IV. Vom Umgang mit dem Heiligen Geist

4. Die vierte Beweislinie, die sich durch das Neue Testament zieht und den Nachweis
erbringt, dass der Heilige Geist eine göttliche Person ist, die, dass der Umgang mit
dem Heiligen Geist,  zu dem uns das Neue Testament auffordert,  dem Umgang mit
einer Person entspricht. Wir lesen in Jesaja 63, 10:

”Sie  aber  sind  widerspenstig  gewesen  und  haben  seinen  heiligen  Geist
betrübt; da wandelte er sich ihnen zum Feind; er selbst kämpfte gegen sie.”

Und in Epheser 4, 20 heißt es:

”Und  betrübt  nicht  den  Heiligen  Geist  Gottes,  durch  den  ihr  versiegelt
worden seid auf den Tag der Erlösung.”
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Man kann nicht gegen eine Kraft oder einen Einfluss rebellieren. man kann auch keine
Kraft oder einen Einfluss betrüben.  Dann lesen wir in Hebräer 10, 29:

”(…) wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden,
der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das
er  geheiligt  worden  ist,  für  gemein  erachtet  und  den  Geist  der  Gnade
geschmäht hat?”

Hier wird uns gesagt, dass Menschen den Geist Gottes für gemein geachtet und ihn
geschmäht haben. Das ist etwas, das man nur gegenüber einer Person tun kann. Wann
immer uns eine geistliche Wahrheit vorgestellt wird, dann ist es der Heilige Geist, der
uns diese Wahrheit vorstellt.  Wenn wir es ablehnen, diese Wahrheit zu hören, dann
wenden wir der Person, die uns diese Wahrheit überbringt, ganz bewusst den Rücken
zu. Wir kränken Ihn.

Vielleicht bringt der Heilige Geist gerade jetzt dem Leser dieser Zeilen eine geistliche
Wahrheit in Erinnerung und er/sie ist unwillig, diese Wahrheit anzunehmen. Vielleicht
behandeln Sie diese Wahrheit, von der Sie im Grund ihres Herzens wissen, dass sie
wahr  ist,  geringschätzig  und  sprechen  schlecht  von  ihr.  Wenn  dem  so  ist,  dann
behandeln  Sie  nicht  nur  eine  abstrakte  Wahrheit  mit  Ablehnung.  Sie  kränken eine
göttliche Person, weil Sie sie gering schätzen.

IV.a. Den Heiligen Geist belügen

In Apostelgeschichte 5, 3 lesen wir:

”Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du
den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft
hast?”

Hier  werden wir  dahingehend belehrt,  dass man den Heiligen Geist  belügen kann.
Einer blinden, unpersönlichen Kraft kann man  keine Lügen erzählen. Belügen kann
man nur eine Person.

Aus dem Zusammenhang der oben zitierten Stelle wird deutlich, dass Ananias eine
ganz spezielle Lüge aussprach (vgl.  Apostelgeschichte 4, 36 bis Apostelgeschichte 5,
11). Ananias gab an, dass er seinen ganzen Besitz Gott übereignet hätte. Doch dem war
nicht  so.  Ananias  hatte  mitbekommen,  wie  Barnabas  alles  den  Aposteln  zu  Füßen
gelegt hatte, damit sein ganzer Besitz der Verbreitung der Botschaft des Evangeliums
Jesus Christi dienen könnte. Ananias gab nur vor, dasselbe zu tun, doch er hielt etwas
von seinem Besitz zurück. Seine ganze Hingabe war nur vorgetäuscht. Wahre Hingabe
erfolgt immer unter der Leitung des Heiligen Geistes. Indem Ananias das Bekenntnis
einer ganzen Hingabe abgab, die keine ganze Hingabe war, belog er also den Heiligen
Geist.  Wie  oft  ist  die  Hingabe,  die  Christen  in  entsprechenden  Zusammenkünften
bekennen, keine ganze Hingabe, weil etwas zurückgehalten wird. Wenn wir das tun,
dann belügen wir den Heiligen Geist.
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IV.b. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist

In Matthäus 12, 31 – 32 heißt es:

”Deshalb  sage  ich  euch:  Jede  Sünde  und Lästerung wird  den Menschen
vergeben werden; aber die Lästerung des Geistes wird [den Menschen] nicht
vergeben  werden.  Und  wer  irgend  ein  Wort  redet  gegen  den  Sohn  des
Menschen, dem wird vergeben werden; wer aber irgend gegen den Heiligen
Geist redet, dem wird nicht vergeben werden – weder in diesem Zeitalter
noch in dem zukünftigen.”

Hier  wird  uns  gesagt,  dass  es  eine  Lästerung  des  Heiligen  Geistes  gibt.  Es  ist
unmöglich, eine unpersönliche Kraft oder einen unpersönlichen Einfluss zu lästern.
Nur  einer  Person  gegenüber  kann  man  eine  Lästerung  aussprechen.  Uns  wird  in
diesem Zusammenhang sogar  gesagt,  dass die Lästerung wider  den Heiligen Geist
wesentlich schwerwiegender ist,  als  sogar  die  Lästerung gegen den Menschensohn
selbst.  Könnte  irgendetwas deutlicher  zeigen,  dass  der  Heilige  Geist  eine  göttliche
Person ist?

IV.c. Zusammenfassung

Alle Beweisstellen zusammengefasst,  müssen wir sagen: der  Heilige Geist ist  eine
Person. Die Heilige Schrift  macht das eindeutig klar und jeder, der ehrliche an die
Heilige Schrift heran geht, der wird herausfinden, was sie wirklich lehrt. Theoretisch
glauben dies auch die meisten Christen, aber denken wir auch wirklich so von dem
Heiligen Geist? Hat dieser Glaube praktische Auswirkungen auf unsere Einstellung
gegenüber dem Heiligen Geist  und unseren Umgang mit  Ihm? Betrachten wir  den
Heiligen Geist als eine wirkliche Person, wie unseren Erlöser Jesus Christus? Glauben
wir, dass Er genauso liebevoll, genauso weise, genauso stark,  ist wie unser Herr? Ist
Er in unseren Augen desselben Vertrauens, derselben Liebe und derselben Hingabe
wert, wie der Sohn Gottes? Der Heilige Geist kam in diese Welt, um für die Jünger und
für uns das zu sein, was der Herr Jesus Christus den Jüngern war, solange Er auf Erden
wandelte  (Johannes  14,  16  –  17).  Ist  Er  das  für  uns?  Wandeln  wir  in  derselben
bewussten Gemeinschaft mit Ihm? Sind wir uns bewusst, dass Er jeden Tag an unserer
Seite ist? Ja, vielmehr, dass Er in unseren Herzen wohnt und dass Er bereit und willig
ist, von unserem ganzen Leben Besitz zu nehmen? kennen wir ”die Gemeinschaft des
Heiligen  Geistes”?  (2.  Korinther  13,  14) Gemeinschaft  bedeutet  Partnerschaft,
Verbundenheit,  Kameradschaft.  Kennen wir  diese  persönliche  Verbundenheit,  diese
Kameradschaft, diese Partnerschaft, diese enge Freundschaft mit dem Heiligen Geist?
Darin liegt eines der Geheimnisse des christlichen Lebens, eines Lebens der Freude,
der Freiheit, der Kraft und der Fülle.  Diese göttliche Person zum Freund zu haben und
sich bewusst sein, dass diese göttliche Person ein beständig gegenwärtiger Freund ist
sollte uns dazu führen, dass wir Ihm unser  ganzes Leben unterstellen, denn das ist
wahres christliches Leben.
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