Eine Person
Jesus ist im Himmel- damit beginnt die Apostelgeschichte-, aber er schickt seinen
Heiligen Geist auf die Erde. Der Heilige Geist ist "Gott auf Erden". Er ist nach der Lehre
der Bibel nicht nur eine unpersönliche Kraft und gleich gar nicht ein "Gespenst". Er ist
eine Person! Neben Gott Vater und Jesus die 3. Person der göttlichen Dreieinigkeit! Weil
er eine Person ist, die Kraft besitzt, sprechen wir zwar auch von der „Kraft des Heiligen
Geistes“. Er selbst aber ist weit mehr als eine Kraft. Wir lesen in der Apostelgeschichte
davon, dass er reden kann, dass er Menschen führt. Andere Bücher des Neuen
Testamentes sprechen davon, dass er lieben kann, dass er lehrt, dass man ihn aber auch
betrüben kann. Dies sind alles Handlungen und Eigenschaften, die nur von einer Person
ausgesagt werden können. Es lohnt sich, einmal folgende Bibelstellen zu lesen:
Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der heilige Geist wird über dich kommen, und die
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren
wird, Gottes Sohn genannt werden. Lk 1,35
Aber der Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der
wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Joh
14,26
Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich
nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu
euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde
und über die Gerechtigkeit und über das Gericht...
Joh 16,7f
Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen! Apg 8,29
Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit
unaussprechlichem Seufzen. Röm 8,26
Und betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der
Erlösung. Eph 4,30
Dabei bekommt man den sehr klaren Eindruck: Der Heilige Geist ist eine Person.
Im Glaubensbekenntnis von Nizäa- Konstantinopel hat die Alte Kirche dies so bekannt:
"Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater
und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht
wird, der gesprochen hat durch die Propheten."
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