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PROGRAMM: „Schlag die Bibel auf“ – ‚Der Heilige Geist’ – Episode 2,  

Seine Namen und Beschreibungen 

ERF Prod. Nr. 38_08_014 

 

R. Bewes: Willkommen zu “Schlag die Bibel auf”. Ich bin Richard Bewes. Ich führe Sie durch diese 

wichtige Sendung, in der wir die Bibel betrachten. Das Thema heute ist ‚Der Heilige Geist und Seine 

Namen und Beschreibungen’. Wir befinden uns im Zentrum Londons, in der All Souls Gemeinde. Hier 

bei mir sind unser Theologe Dr. Paul Blackham sowie unser besonderer Gast Don Carson, Professor 

für Neues Testament an der Trinity Evangelical Divinity School in Illinois, geboren in Kanada. 

Herzlich willkommen. 

 

Don Carson: Es ist mir eine Ehre. 

 

R. Bewes: Wir werden das Thema ‚Der Heilige Geist – Seine Namen und Beschreibungen’ betrachten. 

Ich nehme an, Sie haben Ihre Bibel dabei, in Ihrem Bibelkreis, Ihrer Gemeinde oder Ihrem Hauskreis. 

Vielleicht schauen Sie auch zuhause auf Ihrem Fernseher zu, wo auch immer Sie sind. Beginnen wir 

mit einer Lesung aus Johannes, Kapitel 16. Ich lese ab Vers 7. Christus spricht: „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; über die Sünde: dass 

sie nicht an mich glauben; über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht 

seht; über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.“ Wer ist der Heilige Geist? Wovon 

sprechen wir eigentlich? Wir müssen in die Bibel schauen und unseren Freunden hier ein paar Fragen 

stellen. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Professor Don Carson. Warum wird mit dem Adjektiv ‚heilig’ 

insbesondere der Geist Gottes beschrieben? 

 

Don Carson: Es lohnt sich, etwas mehr darüber nachzudenken, was Heiligkeit ist – so etwas wie ein 

Zeichen für Gottes Andersartigkeit – doch wenn die Engel rufen: „Heilig, heilig, heilig ist Gott der 

Herr, der Allmächtige“, sagen sie damit mehr als: „Anders, anders, anders ist Gott der Herr.“ In seinem 

Kern ist ‚heilig’ fast ein Adjektiv für Gott. Er unterscheidet sich von allen anderen. Als Erstes bezieht 

sich ‚heilig’ auf Gott. Dann wird es übertragen auf ein Volk, das Gott dient oder auf das, was in seinem 

Dienst brauchbar ist. Menschen können heilig sein. Wenn wir Gott gehören, verhalten wir uns auf eine 

bestimmte Weise. Das greift den Gedanken der Ethik auf. Doch im Kern dieser konzentrischen 
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Bedeutungen steht der Gedanke, Gott ist einzigartig. Nur Gott allein ist Gott. Niemand ist Ihm gleich. 

In diesem Sinn ist er anders als wir. Er legt den Rahmen für Recht und Unrecht fest. Doch die 

Kernbedeutung ist: Er ist Gott. Genauso kann der Sohn das ‚Heilige Kind’ genannt werden und der 

Geist Gottes, der eins ist mit Gott, wird auch der ‚Heilige Geist’ genannt. 

 

R. Bewes: Wir denken über den Heiligen Geist nach. Paul, möchtest du etwas hinzufügen zu den 

Ausführungen über das Wort ‚heilig’ und seine Beschreibung? 

 

Dr. P. Blackham: Um das Thema aufzugreifen, ich frage mich, ob das charakteristische Merkmal 

derjenigen, die Gott dienen, die Erfüllung mit dem Geist Gottes ist. Ich habe mich etwas eingehender 

mit dem 17. Jahrhundert befasst. Ich erinnere mich, ein Mann, Thomas Goodwin, betonte immer, der 

Heilige Geist heiligt Menschen, weil er sie zum Dienst beruft. 

 

R. Bewes: Der Heilige Geist wird auch der Geist Christi genannt. Das ist noch ein Name, unter dem 

man ihn kennt. Warum ist es wichtig, daran zu denken, dass das einer seiner Namen ist, Paul? 

 

Dr. P. Blackham: Der Geist Christi ist wohl in der ganzen Geschichte der umstrittenste Name des 

Heiligen Geistes gewesen. In 1. Petrus 1, 11 finden wir diesen Namen. Petrus spricht davon, dass die 

Propheten im Alten Testament nach vorne auf Jesus Christus schauten. Und er sagt, sie „haben 

geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor 

bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach.“ Das ist 

wichtig, wenn wir vom Geist Gottes sprechen. Denn seine Beziehung zu Jesus ist nicht nur eine Art 

chronologische Beziehung, womit wir sagen, nach Jesus von Nazareth kommt der Heilige Geist, und er 

möchte an Jesus erinnern. Es hat viel mehr mit dem Charakter Christi und der Beziehung zwischen ihm 

und dem Geist zu tun. Der Geist ist, was er ist, weil er schon immer, seit Ewigkeiten, von Jesus 

Christus kommt, sowohl vom Sohn als auch vom Vater. Das sagt uns viel über den Sohn und auch über 

den Geist. Wenn wir das Glaubensbekenntnis zusammen sprechen, sagen wir, wir glauben an den 

Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Damit versuchen wir, dieser Wahrheit zu 

gedenken, die wir in 1. Petrus 1, 11 finden. 

 

R. Bewes: Möchten Sie an dieser Stelle etwas dazu sagen, Don? 

 



3 

Don Carson: Es gibt noch einen zusätzlichen Faktor, der mit der Reihenfolge zusammenhängt, wie 

Gott sich in der Geschichte offenbart hat. Das steht in Johannes 14, 15, 16, in den Versen, die sie 

vorhin vorgelesen haben. Da wird sehr betont, dass der Geist infolge des Todes Christi zu uns kommt. 

 

R. Bewes: (unterbricht) Ja. 

 

Don Carson: Infolge von Christi Tod und Auferstehung kommt der Geist, wird die Gabe Gottes auf 

uns ausgegossen, die Jesus in gewissen Punkten vertritt. Denn Jesus ist zur rechten Hand des Vaters 

zurückgekehrt, so dass der Vater und der Sohn sich uns durch den Geist mitteilen. Der Geist ist 

derjenige, der uns zur Seite stehen soll, um Jesus in gewissen Punkten zu vertreten. Er ist die große 

Gabe, die vom Vater und vom Sohn gesandt wird als Folge des Werkes, das Christus am Kreuz 

vollbracht hat. 

 

R. Bewes: Ja. „Weil ich zum Vater gehe“ – … 

 

Don Carson: (unterbricht) Das stimmt. 

 

R. Bewes: …so heißt es in Johannes 16, 10. 

 

Don Carson: (unterbricht) Und auch in Johannes 16: „Wenn ich nicht weggehe, kommt der Geist nicht 

zu euch. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, so dass der Geist zu euch kommt.“ Mit dem Weggehen 

meint Johannes Jesu Rückkehr zum Vater durch das Kreuz und die Auferstehung. 

 

R. Bewes: Heiliger Geist, Geist Christi – Geist der Wahrheit, Don, das ist noch ein Name. Ich nehme 

an, das sagt uns etwas darüber, wie Gott zu uns spricht, die Offenbarung Gottes? 

 

Don Carson: Absolut. Er ist nicht nur der wahrhaftige Geist, obwohl das stimmt. Es bezieht sich auch 

darauf, wie Gott seine Wahrheit durch Seinen Geist offenbart hat. Es könnte sogar im Kontext, in dem 

er ‚der Geist der Wahrheit’ genannt wird, in Johannes 14, 15, 16, noch etwas anderes mitschwingen. In 

Johannes 14, 6 erklärt Jesus sich selbst für die Wahrheit, das heißt, er ist die Verkörperung von allem, 

was gesagt wurde. Er ist die Offenbarung Gottes. Der Geist spiegelt Jesus vollkommen wider, er ehrt 

ihn, gibt Zeugnis von ihm. Er ist der Geist der Wahrheit in genau dem gleichen Sinn, in dem er der 

Geist Christi ist. Er ist es auch, der Gottes Worten Kraft verleiht. Er ist nicht nur derjenige, der uns von 
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innen erleuchtet, sondern in der Geschichte ist er auch derjenige gewesen, der dafür gesorgt hat, dass 

alle diese prophetischen Worte nichtsdestoweniger nicht weniger als Gottes Wort sind. Er ist der Geist 

der Wahrheit im Sinn von all diesen Bedeutungen. 

 

R. Bewes: Ich rede gerne mit Theologen. Paul, möchtest du noch irgendetwas, irgendeinen Aspekt 

hinzufügen? 

 

Dr. P. Blackham: (unterbricht) Vielleicht gibt es dazu noch eine gute Bibelstelle in 1. Korinther 2, 

Vers 14. Denn was wir so oft erleben, wenn wir Menschen vom Evangelium erzählen, ist, dass sie oft 

anfangs einfach sagen: „Ich hab’ keine Ahnung, wovon Sie reden.“ Oder sie drücken es vielleicht nicht 

gerade so aus, doch sie verstehen wirklich nicht, was gesagt wurde. In 1. Korinther 2, 14 steht: „Der 

natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht 

erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.“ Da haben wir wieder die Bedeutung, die der Geist 

hat. Wir brauchen ihn, um die Wahrheit zu verstehen. Er wird das Wort erläutern, das er 

aufgeschrieben hat. 

 

R. Bewes: Ja. Und vorhin sagte Don etwas über den Geist als die Person, die kommt, um uns zur Seite 

zu stehen, so formulierten Sie es. Das scheint darauf hinzudeuten, dass er der Tröster ist. Das ist noch 

einer seiner Namen. Er kam in der Lesung aus Johannes 14 vor. Paul, sag’ ein paar Worte zu diesem 

Namen, der Tröster. 

 

Dr. P. Blackham: Ich denke, es ist so wichtig, an das ganze Bild von Gott zu denken und es vor Augen 

zu haben: der Vater ist hoch erhaben, der Sohn vermittelt, der Geist steht zur Seite. Es ist wichtig, das 

ganze, ehrfurchtsvolle Bild von dem dreieinigen Gott zu haben, sonst verfallen wir in einen Irrglauben. 

In Jesaja 57, Vers 15, finden wir das ganze Bild: „So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, 

dessen Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und 

demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der 

Zerschlagenen.“ Hier haben wir das ganze Bild von Gott. Er existiert nicht nur, wie in einem 

pantheistischen Sinn, er ist nicht identisch mit der Welt oder einfach nur in der Welt. Sondern er ist mit 

uns. Er ist hoch erhaben, doch dazwischen ist der Vermittler. Ich denke, es ist wichtig für uns, dieses 

ganze Bild zu haben. Gott steht über uns, und er steht uns auch zur Seite. 
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R. Bewes: Don, spricht Sie bisher von diesen Namen irgendeiner irgendwie besonders an – Heiliger 

Geist, Geist Christi, Geist der Wahrheit, Tröster – möchten Sie da etwas hinzufügen, gibt es etwas an 

diesen Namen, das Ihnen besonders auffällt oder Sie anspricht? 

 

Don Carson: Dieser Begriff vom Geist, der zur Seite stehen soll – man fand es in den englischen 

Übersetzungen sehr schwierig, diesen Begriff zu übersetzen, denn die in den verschiedenen 

Abschnitten beschriebenen Funktionen, die der Geist Gottes als Beistand ausübt, sind vielfältig. Wenn 

man ihn als Seelsorger bezeichnet, könnte das in unseren Ohren beinahe nach einem Camp-Betreuer 

klingen oder einem psychologischen Betreuer. Andererseits gebraucht man diesen Begriff oft in einem 

gewissen rechtlichen Sinn. Er ist der Rechtsberater, denn er übt verschiedene Funktionen aus, in denen 

er einem Rechtsanwalt, vielleicht sogar einem Anwalt bei einem höheren Gericht gleicht, das heißt, er 

steht in gewisser Hinsicht als unser Verteidiger vor dem Vater. Er überführt von Sünde wie ein 

Staatsanwalt. Er hat gewisse Funktionen dieser Art. Manchmal wird das Wort mit ‚Helfer’ übersetzt, 

weil er kommt, um uns beizustehen und zu helfen und so weiter. Er hat eine Vielfalt von Funktionen. 

 

R. Bewes: (unterbricht, Überschneidung mit Dons letztem Satz) Wird Fürsprecher manchmal 

gebraucht? 

 

Don Carson: (unterbricht) Was sagten Sie? 

 

R. Bewes: Wird Fürsprecher manchmal gebraucht? 

 

Don Carson: Fürsprecher auch, doch das ist wieder die Anwaltsfunktion. 

 

R. Bewes: (unterbricht, mit Überschneidung) Ja, Verteidiger. 

 

Don Carson: Nicht alle beziehen sich auf die Anwaltsfunktion, doch bei vielen ist es offensichtlich… 

 

R. Bewes: (unterbricht, mit Überschneidung) Der ‚Helfer’ ist gut, … 

 

Don Carson: (unterbricht) Ja, der ‚Helfer’ ist auch gut… 

 

R. Bewes: (unterbricht) …denn es gibt Momente im Leben als Christ, da brauchen wir einfach Hilfe… 
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Don Carson: (unterbricht) Absolut. 

 

R. Bewes: (unterbricht) …Ich brauche Hilfe. 

 

Don Carson: (unterbricht) Absolut. 

 

R. Bewes: (unterbricht) Und wir können Gott darum bitten, dass er uns hilft. 

 

Don Carson: (unterbricht) Doch wenn man alle diese Begriffe für sich allein betrachtet, sieht das 

Ganze albern aus. Sogar ‚Helfer’ – bei ‚Helfer’ denken wir oft an einen Untergebenen. Das trifft hier 

auch nicht zu. Und er ist nicht bloß ein Fürsprecher… 

 

R. Bewes: (unterbricht, mit Überschneidung) Ja, sicher. 

 

Don Carson: (unterbricht) Außerdem haben Anwälte für uns oft ganz andere assoziative Bedeutungen 

als positive (lacht) in der westlichen Welt. Und man will dem Geist nicht Eigenschaften wie reine 

Skrupellosigkeit oder manipulierendes Verhalten oder bloßes Interesse an Formulierungen zuschreiben. 

Der Geist ist derjenige, der die Welt wegen der Sünde anklagt, sie von Sünde überführt, doch er ist 

auch derjenige, der uns ein reines Gewissen gibt, da er uns an das ganze Werk erinnert, das Christus für 

uns vollbracht hat und so weiter. 

 

R. Bewes: Im Grunde ist es sehr leicht, die Person des Heiligen Geistes unwissentlich zu beleidigen. 

 

Don Carson: (unterbricht) Ja. 

 

R. Bewes: Denn es ist schwer, seine verschiedenen Eigenschaften zu begreifen. Wir kommen nie auf 

den Gedanken, den Vater oder Jesus als unpersönliche Kraft zu bezeichnen. Doch oft redet man so vom 

Heiligen Geist, manchmal auch in Büchern. Was halten Sie davon, Don? Wie können wir das ändern? 

 

Don Carson: Zunächst durch die eigene Wortwahl. Es gibt ein zusätzliches Problem. Man gebraucht 

für den Vater und den Sohn das Pronomen ‚Er’. In der Ursprache ist das auch so. Aber das für ‚Geist’ 

verwendete Wort ist in grammatikalischer Hinsicht in der Ursprache eigentlich ein Neutrum. Das sagt 
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nichts darüber aus, ob die Person sächlich ist, doch das Wort ist im Griechischen ein Neutrum. Deshalb 

wurde in manchen englischen Übersetzungen ein sächliches Fürwort benutzt, wenn vom Geist die Rede 

ist. Das Erstaunliche ist, auch wenn das Wort ein Neutrum ist, werden in denselben Übersetzungen die 

Regeln der Grammatik nicht befolgt und es steht für den Heiligen Geist das Pronomen ‚Er’, eben weil 

er eine Person ist, jemand der spricht, zuhört und Christus vertritt. Er ist nicht nur eine Kraft. Es ist 

auch wichtig zu erwähnen, so wie es verschiedene „Dinge“ gibt, die als Symbole für den Heiligen Geist 

dienen können – Wasser, Feuer und so weiter – so gibt es auch verschiedene „Dinge“, die als 

Metaphern oder Symbole für Jesus dienen können. Jesus sagt: „Ich bin die Tür; ich bin das Licht der 

Welt.“ Doch das ermächtigt uns nicht, uns Jesus abstrakt vorzustellen als ‚Licht’ oder als ‚Tür’. Das 

sind Metaphern, anschauliche Bilder zur Erläuterung. Das gleiche gilt auch für manche dieser 

unpersönlichen Namen oder Metaphern, die zur Beschreibung des Heiligen Geistes verwendet werden. 

 

R. Bewes: Das ist sehr hilfreich, Don. Paul, kommen wir zum Schluss. Hilft uns das Alte Testament 

ein wenig bei manchen dieser Namen und Beschreibungen aus dem Alten Testament? 

 

Dr. P. Blackham: (unterbricht, mit Überschneidung) Ja, ich glaube, oft denken wir… 

 

R. Bewes: (unterbricht, mit Überschneidung) Ein Schlusswort. 

 

Dr. P. Blackham: …Bei Wind, Öl, Feuer, Wasser etc. neigt man manchmal dazu, an einen größeren 

Kontext zu denken, doch es ist eigentlich eingebettet in den Kontext des Alten Testaments. Hesekiel 37 

beschreibt, wie der Wind die verdorrten Gebeine lebendig macht. Die Salbung von Menschen mit Öl 

symbolisierte ihre Erfüllung mit dem Geist. Feuer bedeutete Läuterung und Wasser Reinigung. Um alle 

diese Dinge zu verstehen, müssen wir das Alte Testament verstehen. 

 

R. Bewes: Wir brauchen alle diese wunderbaren Namen, wie Don sagte, um mit dem Verstand und 

dem Geist zu erfassen, wer der Heilige Geist ist. Denken Sie zum Schluss der Sendung an den Tag, an 

dem Sie Christus in Ihr Leben aufnahmen. Sie sagten: „Ich habe Christus angenommen“ – eigentlich 

geschah folgendes: Der Geist Christi kam in Ihr Leben und in Ihre Persönlichkeit. Das ist das Wunder, 

das geschieht, wenn man Christ wird im persönlichen Sinn dieses Wortes: Der Geist des Herrn Jesus 

Christus kommt in unser Leben und weist die ganze Zeit auf den Gekreuzigten hin, der nun ewig lebt. 

Gott segne Sie beim weiteren Betrachten der Wahrheit des Heiligen Geistes. 
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Text auf dem Bildschirm: 

Leitgedanke: 

Das Wesen und Handeln des Heiligen Geistes werden oft durch seine verschiedenen Namen und 

Beschreibungen hervorgehoben. 


