
EuroJTh (1996) 5:2, 93-103 0960-2720 

• 'Er wird euch in alle Wahrheit fiihren': 
Grundsatzliche Erwagungen zum Verhiiltnis 
von Christologie und Pneumatologie 

• 'He Will Lead you into all Truth': On the 
Relationship between Christology and 
Pneumatology 

• 'll vous conduira dans toute la verite': Sur la 
Relation entre la Christologie et la 
Pneumatologie' 
Eberhard Hahn, Tiibingen 

SUMMARY 
There are two common views of the work 
of the Holy Spirit in the Church today: 
one emphasises the believer's experience 
of love, joy and fellowship, which may be 
accompanied (albeit secondarily) by 
phenomena such as those associated with 
the 'Toronto blessing'. The other view is 
that the Spirit mediates salvation by 
word and sacrament to the hearer of the 
Gospel; the criterion of what is true to 
the Gospel cannot be an experience. In 
view of these alternative views, the essay 
raises the following questions: how is the 
Holy Spirit to be recognized? How does 
he relate to God the Father and God the 
Son? .A:nd how is his work to be 
understood, of whom it is said that He 
will lead you into all truth? The essay is 
not an attempt to do a theology of the 
Holy Spirit, but only asks in what ways 
the Holy Spirit manifests himself as real 
in the Christian community. 

A key concept in knowledge of the 
Spirit is 'illumination'. Examples are 
cited from Luther and from Paul (1 Cor 
2:14, Eph 4:18; 2 Cor 4:6-the last 
appealing to God's word at creation). 
Rlumination is aimed at 'understanding'. 
The work of the Spirit is thus linked to 
that of the Son, 'the True Light'. Indeed 
both Father and Son are linked to the 

Spirit in connection with this thought 
(Eph 1:17). Christian existence is 
undergirded by the Trinity. 

The means of illumination is the 
Scripture. Scripture and Spirit are 
associated in the idea of illumination in, 
for example, Heb 6:4; John 14:26 belongs 
in this context also. The work of the 
Holy Spirit in the Scripture (ie in its 
inspiration) puts a limit on the ways in 
which the Spirit may be thought to 
speak; the Spirit speaks in the 
Scriptures. If Spirit and Scripture are in 
any way apart, the final consequence is a 
belief that God's word in Scripture is no 
longer necessary. 

The content of the 'illumination' of the 
Spirit is the knowledge of Christ, and 
faith in him (1 Cor 2:3). Only the Spirit 
enables us to know that Jesus, who was 
cursed on a tree, is also Lord (cf. 2 Cor 
4:6). 

The Holy Spirit is a person of the 
Trinity. Rom 8 (as interpreted by 
Reinhard Slenczka) shows the Spirit to 
be at once 'condition' (Zustand), 'gift' 
(Gegenstand) and 'support' (Beistand); 
the first relates to the need for human 
conduct to be transformed, the second 
points to the gift of the Spirit at 
baptism, and the third makes the Spirit 
an acting subject, one who helps. All 
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three must be kept in balance. The gift 
does not become a 'possession'; nor may 
he be seen as 'object' or 'power: as if he 
could fall into human hands (a danger 
in the theology of the 'Toronto blessing'). 
On the other hand, the charismatic 
movement forces the Church to face the 
question whether it has become a 
'Spiritless' Church; the Church must 
actually live 'in the Spirit'. 

In the 'work' of the Holy Spirit, pride 
of place goes to the Church itself, 
followed (according to the Creed) by the 
'communion of saints, the forgiveness of 
sins and the resurrection of the dead'. 
These are all properly understood in a 
trinitarian perspective. It follows that the 

RESUME 
n y a deux options principales quant a 
l'oeuvre du Saint-Esprit dans l'Eglise 
aujourd'hui. L'une met l'accent sur 
l'experience de l'amour, de la joie et de la 
communion fraternelle qui peut etre 
accompagnee (bien que secondairement) 
par des phenomimes tels que ceux qui 
sont associes a 'La benediction de 
Toronto'. L'autre considere que le Saint
Esprit agit sur ceux qui entendent 
l'Evangile pour les conduire au salut par 
le moyen de la Parole et des sacrements, 
et qu'une experience ne peut servir de 
critere de ce qui est vrai et fidele a 
l'Evangile. Considerant ces deux points 
de vue divergents, l'ouvrage pose les 
questions suivantes: Comment reconnait
on le Saint-Esprit? Quelle est sa relation 
avec Dieu le Pere et Dieu le Fils? 
Comment faut-il comprendre son oeuvre 
qui consiste a 'conduire dans la verite'? 
L'ouvrage ne tente pas de btitir une 
theologie du Saint-Esprit, mais pose 
seulement la question de savoir de 
quelles fru;ons le Saint-Esprit se 
manifeste comme reel dans la 
communaute chretienne. 

Un terme cle en rapport avec la 
connaissance du Saint-Esprit est celui 
d'illumination. Des exemples sont tires 
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work of the Spirit is comprehensively 
understood as creative, saving and in 
giving life: Spiritus vivicator, 
sanctificator, renovato:~; as expounded by 
Albrecht Peters. · 

Finally, and consequently, the criterion 
for judging the validity of various 
experiences is not subjective, but consists 
in the orientation to Jesus Christ as the 
content of the faith and Lord of the 
Christian community. The starting-point 
cannot be a human experience which 
must then somehow be interpreted or 
justified biblically. The Spirit leads us to 
a knowledge of Christ and reveals the 
glory of the Father; in this way he leads 
us into all truth. 

de Luther et de l'ApOtre Paul (1 Cor 
2,14; Ep 4.18; 2 Cor 4.6 qui rappelle la 
parole de Dieu au moment de la 
creation). L'illumination a pour objectif 
la 'comprehension'. L'oeuvre du Saint
Esprit est ainsi liee a celle du Fils, 'la 
vraie Lumiere'. En effet, il est question 
de l'union a la fois du Pere et du Fils 
avec l'Esprit en relation avec cette notion 
(Eph 1.17). La vie chretienne est fondee 
sur la Trinite. 

Le moyen de ['illumination est 
l'Ecriture. L'Ecriture et l'Esprit sont 
associes dans ['illumination (par exemple 
en Heb 6.4 et Jn 14.26). L'oeuvre du 
Saint-Esprit dans l'Ecriture (c'est-a-dire 
dans son inspiration) circonscrit le 
champ de ce que l'on peut regarder 
comme les manieres dont le Saint-Esprit 
parle; le Saint-Esprit parle dans les 
Ecritures. Si l'Esprit et l'Ecriture sont 
separes d'une far;on quelconque, il en 
resulte la croyance que la Parole de Dieu 
dans l'Ecriture n'est plus necessaire. 

Le contenu de '['illumination' par 
l'Esprit est la connaissance de Christ et 
la foi en lui (1 Cor 2.3). Seul l'Esprit 
nous rend capables de savoir que Jesus, 
qui a ete maudit sur le bois, est aussi 
Seigneur (cf. 2 Cor 4.6). 

Le Saint-Esprit est une personne de la 
Trinite. Rom 8 (selon ['interpretation de 
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Reinhard Slenczka) montre l'Esprit 
comme etant a la fois 'condition' 
(Zustand) 'don' (Gegenstand) et 'soutien' 
(Beistand). Il est condition en rapport 
avec la necessite de la transformation de 
la conduite humaine; le don de l'Esprit a 
et€ fait au bapteme; en tant que soutien, 
l'Esprit est un sujet agissant, quelqu'un 
qui aide. Ces trois aspects doivent etre 
affirrnes ensemble de fat;on equilibree. Le 
don ne devient pas une 'possession' et ne 
doit pas non plus etre considere comme 
un 'objet' ou une 'puissance', comme si 
des mains humaines pouvaient disposer 
de lui (un risque dans la theologie de la 
'benediction de Toronto'). Cependant, le 
mouvement charismatique atn.ene l'Eglise 
a s'interroger pour savoir si elle est 
devenue une Eglise 'sans l'Esprit', car 
l'Eglise doit reellement vivre 'dans 
l'Esprit'. 

Dans l'oeuvre du Saint-Esprit, une 
place importante est faite a l'Eglise, 

Glaube und Leben der Gemeinde Jesu 
Christi werden gegenwartig durch 

Bewegungen des Geistes ( wie etwa den 
'Toronto-Segen') vor eine Alternative ge
stellt, die sich in folgenden Positionen 
darstellt: 

a) Wer sich im Rahmen derartiger Got
tesdienste fur die Wirkungen des Geistes 
offnet und von ihnen ergriffen wird, 
macht tiefe und bereichernde Erfahrun
gen: Gottes Liebe und Friede umgeben 
ihn; neue Freude fur Gottes Wort, die 
Gemeinschaft und den Dienst fur Chris
tus erfullen ihn; in unmittelbarerer Weise 
wird er der Gegenwart des Geistes gewiB. 
Angesichts solcher Wirkungen sind die 
seltsamen auBerlichen Phanomene des 
'Toronto-Segens' ( unkontrolliertes 
Lachen, Umfallen, Schreie, Ti.erlaute etc.) 
nur Begleiterscheinungen, die den Blick 
fur das eigentlich Segensreiche nicht ver
stellen diirfen. Biblisch lassen sich zwar 
nicht alle beobachteten Vorkommnisse 
einordnen; sie konnen jedoch von ahnli-

suivie (dans le Credo) par 'la 
communion des Saints, le pardon des 
peches et la resurrection des morts'. Tous 
ces points doivent etre compris dans une 
perspective trinitaire. Il s'ensuit que 
l'oeuvre du Saint-Esprit est a considerer 
comme creative, salvatrice et vivifiante: 
Spiritus vivificator, sanctificator, 
renovato:r; comme l'explique Albrecht 
Peters. 

Par consequent, le critere pour juger 
de la validite des diverses experiences 
n'est pas subjectif· c'est la presence ou 
l'absence d'une orientation vers Jesus
Christ comme le contenu de la foi et le 
Seigneur de la communaute chretienne. 
Le point de depart ne saurait etre une 
experience humaine qui doit alors etre 
interpretee ou justi{iee bibliquement, 
d'une maniere ou d'une autre. L'Esprit 
conduit a la connaissance du Christ et 
revele la gloire du Pere; c'est de cette 
far;on qu'il nous conduitdans toute la 
verite. 

chen Formen ungeztigelter Geistesdyna
mik her begriffen werden ( vgl. lSam 
lO,lOff.; 19,20ff.). 

b) Christlicher Glaube ist Glaube an 
Jesus Christus, den Gekreuzigten und 
Auferstandenen. Daher hat er sein Zen
trum nicht in der menschlichen Erfah
rung, sondern in der Offenbarung Gottes 
in seinem Sohn. Werk des Heiligen 
Geistes ist es, dieses Heilsgeschehen in 
Wort und Sakrament dem Horer des 
Evangeliums zu vermitteln. Kriterium fur 
das, was dem Evangelium gema.B ist, 
kann daher nicht eine Erfahrung sein, die 
notigenfalls auch noch mit einem bib
lischen Hintergrund in Verbindung ge
bracht wird; vielmehr haben sich Glau
bende allein von dem leiten zu lassen, was 
vom Herrn der Kirche herkommt und zu 
ihm hinfiihrt. 

Angesichts der skizzierten Alternative 
kommt dem gestellten Thema ausschlag
gebende Bedeutung zu: Trifft Einschat
zung a) zu, so entlarven sich die Kritiker 
solcher Geistesbewegung als 'Streiter 
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gegen Gott' (Apg 5,39); ist Einschatzung 
b) sachgema.B, so sind deren Anhanger in 
akuter Gefahr, sich darin dem Zugriff 
unheiligen Geistes auszusetzen. 

Das Thema soil von der Frage her 
angegangen werden: 'Wie ist der Heilige 
Geist zu erkennen?' Sodann beschaftigen 
wir uns mit dem Verhiiltnis des Heiligen 
Geistes zu Gott, dem Vater, und Gott, dem 
Sohn, und bedenken drittens das Werk 
des Heiligen Geistes, von dem gilt: 'Er 
wird euch in alle Wahrheit fiihren'. Aus 
diesem Gesamtzusammenhang heraus 
haben wir schlie.Blich iiber die genannte 
Alternative zu befinden. 

I. Wie ist der Heilige Geist zu 
erkennen? 

Vorbemerkung: In der Formulierung des 
Themas ist auf eine kleine, aber sehr 
bedeutsame Spannung aufmerksam zu 
machen. Wahrend das Zitat aus Joh 16,13 
von der Wirklichkeit des Heiligen Geistes 
redet ('er wird euch in alle Wahrheit 
fiihren'), konnte der Untertitel die Vermu
tung nahelegen, als ob hier verschiedene 
Erwagungen zum Verhaltnis von Lehr
aussagen iiber Christus bzw. den Heiligen 
Geist diskutiert werden sollen. Daraus 
konnte der irrtiimliche Schlu.B gezogen 
werden, als beschaftigten wir uns dabei 
mit bestimmten Formen der Geistlehre, 
denen andere Theologen moglicherweise 
ganz anders geartete Lehrgebilde ent
gegensetzen konnten. Im Unterschied zu 
diesem Mi.Bverstandnis ist danach zu fra
gen, in welcher Weise sich der Heilige 
Geist real unter uns erweist, wie er als 
Wirklichkeit erkannt werden kann, und 
was es um sein Werk ist, von dem wir als 
Christen ununterbrochen leben. Wenn 
wir so fragen, dann konnen hier nicht 
Sondermeinungen zum Thema 'Heiliger 
Geist' abgehandelt werden, sondern dann 
sind wir der Wahrheit verpfiichtet, in die 
uns der Heilige Geist selbst fiihren will. 1 

A 'Erleuchtung' als Grundvoraussetzung 
aller geistlichen Erkenntnis. 
Bezeichnenderweise setzt Luthers 
Erklarung zum 3. Glaubensartikel mit 
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dem Bekenntnis zur eigenen Uniahigkeit 
ein: 'Ich glaube, da.J3 ich nicht . . . aus 
eigener Vernunft. noch Kraft an Jesus 
Christus, meinen Herrn, glauben oder zu 
ihm kommen kann, sondern der Heilige 
Geist hat mich durchs Evangelium be
rufen, mit seinen Gaben erleuchtet 
(cpW"ti.!;£tv!), im rechten Glauben geheiligt 
und erhalten ... 12 

Dahinter stehen die Ausfuhrungen des 
Paulus, der die Situation des unter der 
Siinde versklavten Menschen in 1. Kor 
2,14 so beschreibt: 'Der natiirliche 
Mensch vernimmt nichts vom Geist 
Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er 
kann es nicht erkennen, denn es muB 
geistlich verstanden sein.' 'Ihr Verstand 
ist verfinstert und sie sind fremd gewor
den dem Leben, das aus Gott ist, durch 
die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch 
die Verstockung ihres Herzens' (Eph 
4,18). Mitten in die Situation der totalen 
Umnachtung bricht Gott mit seinem 
Licht ein, von dem ein Grundtext der 
Pneumatologie, 2.Kor 4,6, sagt: 'Gott, der 
sprach: Licht soil aus der Finsternis her
vorleuchten, der hat einen heilen Schein 
in unsere Herzen gegeben, da.J3 durch uns 
entstiinde die Erleuchtung zur Erkennt
nis der Herrlichkeit Gottes in dem Ange
sicht Jesu Christi.' 

Paulus kniipft hier an das Schopfungs
wort Gottes am Anfang der Welt an und 
bezieht den Vorgang der Schopnxng des 
Lichts auf das, was nun in Christus 
geschieht. Dabei ist die wortliche Uber
setzung bemerkenswert: 'Der Gott, der 
sprach: "Aus der Finsternis strahle 
Licht", der ist aufgestrahlt in unseren 
Herzen'. D.h. der Schopfer ist selbst in der 
Neuschopfung am Werk. Das geschieht 
dadurch, da.J3 er als das Licht in dem 
ehemals verfinsterten Herzen der Men
schen aufieuchtet. Damit wird die Ver
hei.Bung der N euschopnxng der Herzen 
eingelost (vgl. Hes 36,26f.), das Zentrum 
der Person wird verwandelt durch das 
gottliche Licht. 

Zugleich wird das Ziel dieses Aufstrah
lens angegeben. Es besteht darin, da.J3 
nun auch die Erkenntnis erleuchtet wird. 
Die Verfinsterung der Gedanken und des 
Herzens (Rom 1, 21) wird aufgebrochen 
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durch das Aufstrahlen des Lichtes und so 
wird Erkenntnis der gottlichen Herrlich
keit moglich. D.h. die zuvor unzugiing
liche Herrlichkeit Gottes begegnet uns 
in ertraglicher Form in Jesus Christus 
('Wer mich sieht, der sieht den Vater'). 
Das Angesicht Jesu Christi ist aber 
zugleich das Angesicht des Gekreuzigten. 
Indem sich Gott also in erkennbarer und 
ertraglicher Weise in Jesus Christus 
offenbart, verhiillt er sich zugleich in der 
Gestalt des Gekreuzigten. Auf diese Weise 
tritt nochmals die Verfinsterung des 
menschlichen Verstandes zutage. Der 
Mensch meint das Gottliche im Erhabe
nen, Obematiirlichen, zu entdecken und 
iibersieht dabei, daB Gott ihm im Zeichen 
des Kreuzes begegnet, daB sich gerade 
hi er seine Herrlichkeit erweist. 3 Darum 
ist die theologia crucis (Theologie des 
Kreuzes) geradezu das Markenzeichen 
evangelischer Theologie (vgl. l.Kor 2,2). 

Nach 2. Kor 4,6 manifestiert sich dem
nach das Heil darin, daB die Glaubenden 
erleuchtet werden, daB der Schopfer 
zugleich als der Neuschopfer das cj>ro,;l.tELV 
bewirkt. Dieses cj>(l)'titELV wird nun aber 
auch in Joh 1,9 als das Werk des Sohnes 
bezeichnet, wenn es heiBt: 'Das war das 
wahrhaftige Licht, welches alle Menschen 
erleuchtet, die in diese Welt kommen.' 
Durch das N eue Testament hindurch wird 
bezeugt, daB Jesus das Licht ist, das aus 
der Finsternis befreit, so da13 die Werke 
der Finsternis abgelegt werden sollen und 
der Glaubige im Licht wandeln soil. 

Auf eindriickliche Weise wird in Eph 1, 
17 das Werk von Vater und Sohn mit dem 
des Heiligen Geistes verbunden, wenn 
Paulus als Inhalt seines Gebets schreibt, 
'daB der Gott unseres Herrn Jesus Chris
tus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe 
den Geist der Weisheit und der Offenbar
ung, ihn zu erkennen. Er erleuchte die 
Augen eures Herzens (nEcj>ro'tLO!J.EVOU!!; 
'tOU~ ocj>9W..!J.OU~ 'tij!!; XaQ6Lal!; U!J.(I)V), daB 
ihr erkennen moget, zu welcher Hoffnung 
ihr von ihm berufen seid!' 

Damit halten wir als Zwischenergebnis 
fest: Am Anfang der christlichen Existenz 
steht das Wrrken des dreieinigen Gottes, 
das mit dem Stichwort 'Erleuchtung' 
zusammenzufassen ist. Die Frage: 'Wie 

erkenne ich den Heiligen Geist?' gewinnt 
iiberhaupt nur einen Sinn auf dem Hin
tergrund, daB dieser Geist mich zuvor 
erleuchtet hat, daB er mir den Glauben 
geschenkt und damit die Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus 
eroffnet hat. 

B. Die Weise der Erleuchtung durch das 
Wort der Heiligen Schrift 
Durch die gesamte Schrift hindurch zieht 
sich die Auffassung und Oberzeugung, 
daB Gottes Wort wirkmachtiges Wort ist. 
Petrus bekennt: 'Du hast Worte des ewi
gen Lebens' (Joh 6,68), und Jesus sagt 
von sich: 'Meine Worte sind Geist und 
sind Leben' (Joh 6,63). In negativer Weise 
ist davon in Hebr 6,4 die Rede, wenn es 
heiBt: 'Denn es ist unmoglich, die, die 
einmal erleuchtet worden sind ( cj>ro
'tLcr9ma~) und geschmeckt haben die 
himmlische Gabe und Anteil bekommen 
haben am Heiligen Geist und geschmeckt 
haben das gute Wort Gottes und die 
Krafte der zukiinftigen Welt und dann 
doch abgefallen sind, wieder zu erneuern.' 
Erleuchtung, Erkenntnis des Geistes, 
entsteht also durch den Geist selbst, der 
in diesem Wort am Werk ist. Dazu gehort 
die Aussage aus den Abschiedsreden: 'Der 
Troster, der Heilige Geist, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe' (Joh 14,26). 

Damit ist aber zugleich auch die Grenze 
des Redens vom Heiligen Geist angedeu
tet. Kyrill von Jerusalem :fi.xiert sie durch 
das, 'was geschrieben steht'. 'Ausdrtick
lich wird in diesem Zusammenhang auf 
die Autoritat, die Klarheit und die Suffi
zienz der Heiligen Schrift hingewiesen, 
und es wird davor gewarnt, aus eigenem, 
sei es "aus Unwissenheit oder vermeint
licher Frommigkeit" zu reden .... "Wenn 
es aber nicht geschrieben steht, dann 
sollen wir nicht neugierige Fragen stellen 
und Untersuchungen anstellen." '4 

An dieser Stelle kommt somit der 
Bereich der Inspiration der Heiligen 
Schrift ins Blickfeld. Inspiration besagt, 
da13 die Heiligen Schriften ihren 
Ursprung im Werk des Heiligen Geistes 
haben und daB sie kraft dieses Geistes 
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wirkmachtig sind. Damit wird dem bib
lischen Wort nicht eine besondere Qua
lita.t als solchem zugesprochen; vielmehr 
wird auf das Fleilsgeschehen ve~esen, 
durch das Gott Rettung wirkt. 5 

Das Reden Gottes durch seinen Geist in 
seinem Wort ist eines durch die Jahrhun
derte hindurch. Auf diese Weise wird 
sowohl die unaufiosliche Verbindung von 
Altem und Neuem Testament festgehal
ten, als auch die Inspiration beider Testa
mente betont. Der Hebraerbrief beginnt: 
'Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf 
vielerlei Weise geredet hat zu den Vatern 
durch die Propheten' und das Nizanische 
Glaubensbekenntnis formuliert im drit
ten Artikel: 'Wir glauben an den Heiligen 
Geist, der gesprochen hat durch die 
Propheten'. Somit wird hervorgehoben, 
'daB es bei den Heiligen Schriften nicht 
auf die Geschichtlichkeit von theologi
schen Traditionen und Vorstellungen in 
ihrer Pluralita.t und Wandelbarkeit 
ankommt, sondern auf die Identitat des 
redenden und handelnden Geistes. 06 Wo 
dieses durchgehende Wrrken des einen 
Fleiligen Geistes in seiner Einzigartigkeit 
iibersehen wird, dort werden die bibli
schen Stoffe als Ausdruck religioser 
Erfahrungen von Menschen in den ver
schiedensten Jahrhunderten gewertet. 
Damit aber werden diese Aussagen den 
religiosen Erfahrungen von Menschen 
insgesamt prinzipiell gleichgestellt. 'Die 
Einheit und Identitat des Geistes wird 
ersetzt durch Dynamik, Vielfalt und Fort
schritt menschlicher Vorstellungen, 
Begriffe und Erfahru.ngen. '7 

Impliziert das Bekenntnis zum Heili
gen Geist einerseits die Anerkenntnis der 
Inspiration der Fleiligen Schrift, so ergibt 
sich daraus zugleich die unaufiosliche 
Verbindung von Geist und Buchstabe. Der 
Fleilige Geist au.Bert sich nicht irgendwo, 
sondern im Buchstaben der Heiligen 
Schrift. Alle Bemiihungen, den Geist 
hinter den Buchstaben suchen zu wollen, 
bleiben zum Scheitern verurteilt. Wer 
Geist und Buchstabe voneinander trennt, 
fur den wird das au.Bere Wort lediglich 
zum Vehikel, das als eigentlichen Gehalt 
den Geist transportiert. Letztlich ist der 
Geist auf dieses Vehikel nicht angewie-
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sen. Aus der prinzipiellen Unverbunden
heit von au.Berem Wort (Buchstaben) und 
innerem Geist folgt dann, daB der wahr
haft geistliche Mensch dieses Wortes 
letztlich nicht mehr bedarf. s 

Diese Erkenntnis wurde in der Con
fessio Augustana festgehalten, wenn im 5. 
Artikel formuliert wird: 'Solchen Glauben 
zu erlangen, hat Gott das Predigtamt 
eingesetzt, Evangeliu.m und Sakrament 
gegeben, durch das er als durch Mittel 
(tamquam per instrumenta) den Heiligen 
Geist gibt, welcher den Glauben, wo und 
wann er will, in denen, so das Evangelium 
horen, wirket ... und werden verdammt 
die Wiedertaufer und andere, so lehren, 
daB wir ohn das leiblich Wort des Evan
gelii (sine verbo extemo) den Fleiligen 
Geist durch eigene Bereitung, Gedanken 
und Werk erlangen'9. 

C. Der Inhalt der Erleuchtung: Jesus 
Christus erkennen I an ihn glauben. 
Das ist nach 1. Kor 12,3 durch den Heili
gen Geist bedingt. Am Anfang der breit
angelegten Ausfti.hrungen iiber die 
Pneu.matika verweist Paulus auf das zen
trale Wirken des Heiligen Geistes. Dabei 
stellt er zwei einander widersprechende 
Glaubensbekenntnisse gegeniiber. Das 
erste lautet: AvaaE!J.a 'ITJoou~ und besagt: 
Der N azarener wurde als Gotteslasterer 
verurteilt und gekreuzigt. Damit steht 
uber ih.m der Fluch Gottes gema13 5.Mo 
21,23: 'Verfiucht ist, wer am Holz hangt'. 
Dem gegeniiber steht das Bekenntnis: 
KuQLO~ 1TJoou~, das mit Gal3,13 bekennt: 
'Christus hat uns erlost von dem Fluch 
des Gesetzes, da er zu.m Fluch wurde fur 
uns'. Diese Erkenntnis ist allerdings 
allein durch den Heiligen Geist moglich; 
ebenso ist die Flaltung der Vertreter des 
ersten 'Bekenntnisses' nur dadurch zu 
begrtinden, daB sie eben nicht vom Heili
gen Geist geleitet sind. 

Im Zusammenhang mit 2. Kor 4,6 
ergibt sich daraus: Erleuchtung heiBt, die 
Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht 
Jesu Christi zu erkennen, d.h. ihn als den 
Sohn Gottes zu bekennen, an ihn zu 
glauben. Im Glauben aber wird uns nicht 
etwas geschenkt, sondem Jesus Christus 
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selbst. Von daher spricht Martin Luther 
von der fides apprehensiva Christi (dem 
Glauben, der Jesus Christus ergreift).lO 
Es ist also festzuhalten: Im Wort der 
Heiligen Schrift wirkt kein anderer als 
Gott, der Heilige Geist, und bewirkt im 
Horer den Glauben, d.h. er vermittelt ihm 
den lebendigen und gegenwartigen Jesus 
Christus. Auf diesem Hintergrund sind 
die Stellen zu deuten, die vom Bleiben 
Christi in den Seinen oder auch von dem 
'Christus in uns' sprechen. 

n. Der Heilige Geist als Person der 
Trinitat. 

Gegeniiber der innerhalb der Dogmen
geschichtsschreibung verbreiteten Mei
nung von der Produktivitat der Kirche bei 
der Formulierung von Dogmen, damit 
auch bei dem der Trinitat,11 ist darauf 
hinzuweisen, daB die dogmatischen Lehr
entscheidungen keine Knotenpunkte im 
Laufe eines traditionsgeschichtlichen 
Prozesses darstellen. Vielmehr wird ange
sichts von konkreter Irrlehre der eine 
katholische Glaube stets aufs neue 
bekannt.12 Es geht nicht um die Entwick
lung von zeitgebundenen menschlichen 
Vorstellungen von Gott (die dann eben 
auch ihre Zeit haben, mit dieser Zeit 
vergehen und durch neue ersetzt werden), 
sondern um die Gabe der Offenbarung des 
dreieinigen Gottes in der Zeit. 

Dieser Gott wirkt die Erkenntnis, die 
Erleuchtung, und damit die emeuerte 
Gemeinschaft mit ihm. Anliegen jeder 
rechten Theologie und Inhalt jeden Got
tesdienstes muB es also sein, 'daB wir 
durch die Gabe des Geistes zur Erkennt
nis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht 
Jesu Christi erleuchtet und in die 
Gemeinschaft mit dem Vater zuriickge
fiihrt werden' .13 N ach Basilius von 
Casarea erfolgt der Weg der Gotteser
kenntnis von dem einen Geist durch den 
einen Sohn zu dem einen Vater.l4 

Dber das Wesen des Heiligen Geistes 
als trinitarischer Person wird in Rom 8 in 
umfassender und komprimierter Weise 
Grundlegendes ausgesagt. So wird dort 
vom Heiligen Geist-in der Terminologie 

von Reinhard Slenczka-als Zustand, als 
Gegenstand und als Beistand 
gesprochen. 

Der Geist bestimmt zum einen die Art 
und Weise des christlichen Lebenswan
dels. In Vers 4, 5 und 9 ist davon die Rede, 
daB wir nach dem Geist leben, geistlich 
leben. Zum zweiten ist der Heilige Geist, 
als der Geist Christi, die Gabe, die der 
Christ empfangt CV.9 und V.15). Von 1. 
Kor 12,13 her ist daraufhinzuweisen, daB 
der Geistempfang mit der Taufe verbun
den ist, wenn es hei.Bt: 'Denn wir sind 
durch einen Geist alle zu einem Leib 
getauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie und sind alle mit 
einem Geist getra.nkt.' Zum dritten ist der 
Heilige Geist der Beistand. Er ist selbst 
Subjekt. Er wohnt in uns (V.ll), er wirkt 
in uns CV.15) und er gibt Zeugnis, daB wir 
Gottes Kinder sind CV.16). SchlieBlich ver
tritt er uns mit unaussprechlichem Seuf
zen vor Gott CV.26), vertritt die Heiligen, 
wie es Gott gefa.Ilt CV.27). 

Die Lehre vom Heiligen Geist wird 
diese drei Aspekte des Heiligen Geistes 
als Zustand, als Gegenstand und als Bei
stand unaufiosbar zusammenhalten. 
Wenn das der Fall ist, wird zum einen die 
umfassende Bedeutung des Heiligen 
Geistes fur das christliche Leben des Ein
zelnen und der Gemeinde insgesamt deut
lich. Femer wird klar, daB der Geist 
tatsachlich Gabe an den Menschen ist, 
aber nicht zu einem Besitz des Menschen 
werden kann. Er bleibt von ihm unter
schieden als der Geist Gottes. Dabei 
ermoglicht der Heilige Geist den einst 
durch die Siinde verschlossenen Zugang 
zu Gott, indem er den Glaubenden lehrt, 
'Abba' zu rufen. 

N eben der Ermoglichung des Gebets ist 
er jedoch gleichzeitig deijenige, der als 
der Beistand fur uns eintritt und uns bei 
Gott vertritt. 'Es ist eindrucksvoll und 
muB fur jede rechte Lehre vom Geist 
unbedingt festgehalten werden, wie auf 
diese Weise die volle Gemeinschaft mit 
Gott in Jesus Christus durch den Geist 
bezeugt wird und gleichzeitig die Unter
scheidung von Gott und Mensch sowie 
von menschlicher Subjektivitat und 
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Gottes Geist fiir die Situation des Fleis
ches festgehalten wird.'l5 

Wird dieser Zusammenhang beachtet, 
so kann verschiedenen Fehlentwick.lun
gen gewehrt werden: Einmal der Reduk
tion der Theologie auf eine geistlose 
Geisteswissenschaft16, die vergi13t, daB 
der Heilige Geist Grundlage aller the
ologischen Erkenntnis ist und bleiben 
mu.B (zu erinnern ist an das Stichwort 
'Erleuchtung' aus 2. Kor 4,6). 

Wmi dagegen Gottes Geist durch den 
menschlichen Geist (die ratio) ersetzt, so 
treten sofort alle moglichen Verstandes
probleme in den Vordergrund, und die 
hinlanglich bekannten Fragen werden 
entscheidend, die immer wieder um das 
Problem kreisen: Wie kann der heutige 
Mensch die alten biblischen Texte ver
stehen? Kann dem Zeitgenossen die Got
tesrede in antiker Gestalt noch zugemutet 
werden? Welche Abstriche miissen am 
biblischen Text vorgenommen werden, um 
dessen Inhalt in die heutige Zeit trans
ponieren zu konnen? 

Wird umgekehrt der Heilige Geist vor
wiegend als Objekt, als Kraft, als b'Uva!J.L~ 
verstanden, so gerat er leicht in die Hand 
des Menschen. Dadurch konnen sogar 
noch derart bizarre Erscheinungen wie 
die des 'Torontosegens' als Wrrkungen des 
Geistes gedeutet werden. Insgesamt ist 
im Blick auf die charismatische Bewe
gung zu fragen, wie weit der Aspekt des 
Geistes als Objekt hier isoliert und letzt
lich in die Verfiigbarkeit des Menschen 
gestellt wird, selbst wenn immer wieder 
von der Unverfiigbarkeit des machtigen 
Gottesgeistes die Rede ist. 

InAnlehnung an CA 5 ware zu untersu
chen, welche Elemente der 'eigenen Berei
tung, Gedanken und Werk' hier 
eingebracht werden, um eine Erfahrung 
des Geistes auszulosen. So ist z.B. zu 
fragen, ob die Schritte der Umkehrli
turgie oder die Gestaltung von (Segnungs
/Heilungs-)Gottesdiensten nicht genau 
diesen Zweck haben, den Weg zum Geist
empfang vorzubereiten.17 

SchlieBlich ist zugleich die kritische 
Anfrage ernstzunehmen, die aus der cha
rismatischen Bewegung an die Volks
kirche, wie auch an Pietismus und 
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evangelikale Bewegung gerichtet wird: 
Ob das Leben aus dem Geist nicht in 
weiten Teilen durch Organisation, Struk
tur und Planung ersetzt worden sei und 
so nicht selten von einer 'geistlosen 
Kirche' gesprochen werden miisse. So 
wenig dieses pauschale Urteil gelten 
kann, solange noch ein einziger Christ 
Jesus als seinen Herrn bekennt, so sehr 
ist doch danach zu fragen, ob die Wirk
samkeit des Geistes durch das Wort auch 
in Verbindung gebracht wird mit einem 
Leben xa"ta 3tVeU!J.a oder £v 3tVW!J.U'tL, ob 
die konkrete Gemeinschaft mit dem 
dreieinigen Gott durch das Wirken des 
Heiligen Geistes auch in angemessener 
Weise Gegenstand der Verkfrndigung und 
Realitat im Leben der Glaubenden 
darstellt. 

m. Das Werk des Heiligen Geistes 

Im Grunde war vom ersten Moment an 
vom Werk des Heiligen Geistes die Rede, 
wenn von der Erleuchtung der Glauben
den durch das Licht Gottes bzw. Christi 
gesprochen wurde. Es soli daher an dieser 
Stelle lediglich darauf hingewiesen wer
den, in welch umfassender Weise etwa 
das Apostolikum das Wirken des Geistes 
beschreibt. Dies wird an der grammatika
lischen Formulierung deutlich, wenn 
bekannt wird: 'lch glaube an den Heiligen 
Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Stinden, Auferstehung der Toten und 
das ewige Leben'. Dabei sind die einzel
nen nachfolgenden Glieder durchweg dem 
Heiligen Geist untergeordnet. Christen 
glauben also nicht an die Kirche, an die 
Vergebung der Stinden, sondern sie glau
ben die Kirche, die Vergebung der Stinden 
aufgrund des Glaubens an den Heiligen 
Geist. 

Die Kirche ist nach Luther das opus 
proprium des Geistes. Sie ist aber 
zugleich auch die Versammlung Gottes in 
Christus bzw. die einige Braut Christi 
und sein geistlicher Leib. 'Sachgerecht 
mu.B also die Kirche als das Werk des 
dreieinigen Gottes beschrieben 
werden'18• 
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Die Sii.ndenvergebung ist darum eng 
mit dem Geist verkniipft, weil sie inhalt
lich mit der Taufe eng verbunden ist. In 
den ostlichen Bekenntnissen wurde sie 
daher auch zusammen mit der Taufe 
erwahnt: 'Die eine Taufe der Umkehr zur 
Vergebung der Siinden.'19 Da in der Taufe 
der dreieinige Gott am Menschen handelt, 
gilt dies auch fur die Vergebung als der 
konkreten Zuwendung der gesamten Tri
nitat zum Menschen: 'Christus vergibt die 
Siinde und der Vater; der Vater will es, 
der Sohn hat es verdient, der Heilige 
Geist, der richtet's aus. '20 Totenauferweck
ung und ewiges Leben gewinnen ihren 
konkreten Inhalt von der Auferweckung 
und der Wiederkunft Christi her. Zugleich 
sind sie das Werk des Schopfergeistes. 

Bedenkt man aus dieser Perspektive 
das Werk des _Heiligen Geistes, so wird 
erkennbar, in welch umfassender Weise 
der Mensch auf das Wirken des Geistes 
als Schopfer, Erloser und Lebendig
macher angewiesen ist und bleibt, ein 
Wirken, das Albrecht Peters mit folgen
den Worten paraphrasiert:21 

Wir haben uns nicht selber geboren, und 
unser Leben steht nicht in unserer 
Macht; wir konnen uns leibliche wie geis
tige Gaben nicht einfach nehmen, wir 
konnen sie nur entdecken, iiben und aus
bilden; wir haben die Stunde rechten 
Gelingens nicht in der Hand, in aller 
Anspannung unserer geistigen, seeli
schen und leiblichen Krafte miissen wir 
sie uns schenken lassen. Dieses alles ist 
der Wirkbereich des Spiritus creator als 
Spiritus gratiarum. 

Wir rufen uns nicht selbst an im 
Gewissen; wenn auch der Anruf aus uns 
zu kommen scheint, so kommt er doch 
iiber uns; wir konnen es nicht machen 
oder erzwingen, daB der Anruf des 
Gebotes uns ins Herz trifft und von innen 
her fur die Gnade offnet. Das Gesetz 
iiberfiihrt uns nur, wo der Gottesgeist 
seine Urschrift erneut in unsere Herzen 
einbrennt. Dies ist das Amt und Werk des 
Heiligen Geistes als des Auctor legis. 

Wir haben das Evangelium von unserer 
Errettung in Jesus Christus nicht ausge
kliigelt, es von uns aus nicht ersonnen; 

wir konnen uns die Schuld nicht wirklich 
selber vergeben, wir taufen uns nicht 
selber, wir spenden uns nicht selber das 
Abendmahl; das Evangelium ist uns aus 
dem Christusgeschehen heraus verkiin
det, die Vergebung wird uns zugespro
chen, die Sakramente werden uns 
dargereicht. Wir konnen uns den Glau
ben an Gottes Zusage nicht abzwingen 
noch ihn einplanen; er wird uns im Horen 
als inneres Getroffenwerden, als Erleuch
tung des Herzens zuteil. Wir vermogen 
uns nicht aus eigener Vollmacht heraus 
im rechten Glauben zu erhalten; wir 
werden hindurchgerettet durch Anfein
dungen von auJ3en und Anfechtungen von 
innen, ja durch Abgriinde unserer eige
nen Ohnmacht. Dieses alles ist das Amt 
und Werk des Spiritus vivificator und 
sanctificator als des 'Donum per Chris
tum '22. SchlieBlich und endlich konnen 
wir uns nicht vom Tode auferwecken, 
auch dies wird uns widerfahren durch 
den Spiritus renovator. 

Wir sind nicht unsere eigenen Schopfer 
und Erhalter, Herren und Erloser, 
Rechtfertiger, Heiliger sowie Wiederer
wecker .... In alien Dimensionen unseres 
Lebens erfahren wir die siindige Ohn
macht unseres Kreaturseins und sind 
gewiesen an die aufrichtende trbermacht 
des Spiritus creator und gratiarum, des 
Spiritus Auctor legis und Donum per 
Christum, des Spiritus vivificator, sancti
ficator, renovator. 

Dieser geheimnisvolle Geist selber 
jedoch weist uns von sich fort zum Vater 
und zum Sohn; er spricht kein eigen
standiges "lch bin", soil deshalb auch 
nach iiberlegenswerten Gedanken altkir
chlicher Vater nicht als eine menschen
artige Person dargestellt werden. Er 
fiihrt uns im Sohn zum Vater, darin 
gerade erfahren wir ihn als den Chri
stusgeist Gottes im Unterschied zu alien 
menschlichen Begeistungen und geschop
:flichen Geistern. '23 

Mit aller wiinschenswerten Deutlichkeit 
wird damit offenbar: Vom Heiligen Geist 
reden hei6t vom Wirken des dreieinigen 
Gottes reden. Durch den Geist 'werden 
wir mit Christus verbunden und in Gottes 
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Heilswerk einbezogen. Gott wendet sich 
uns als der gnadige Vater zu durch den 
Sohn, in und :mit dem Heiligen Geist. Im 
Heiligen Geist einen sich uns der Sohn 
und der Vater, insofem bezeugt ihn uns 
die Schrift als 'eine lebendig, ewige gi:it
tliche Gabe und Geschenke'24. Und doch 
bleibt der Geist, indem er von unserem 
Inneren Besitz ergreift, wahrhaftiger und 
hoheitlicher Gott :mit dem Vater und dem 
erhi:ihten Herm'.25 

Iv. Fazit 

Aus dem Gesagten ergibt sich: 
Ober den Heiligen Geist kann nur dort 

gesprochen werden, wo Menschen zuvor 
durch den Heiligen Geist erleuchtet wer
den. In diesem seinen Wrrken ist er jedoch 
insofem 'selbstlos', als er nicht auf sich, 
sondem auf die Herrlichkeit des Vaters 
im Sohn verweist. Dieser Zusammenhang 
:fi.ndet seinen Niederschlag im Credo, wo 
die 'Christologie das Vor-Wort zur Pneu
matologie, diese aber das entscheidende 
Nach-Wort zur Christologie darstellt.'26 
Wo die Lehre vom Geist in den trinitar
ischen Zusammenhang eingeordnet 
bleibt, braucht die christliche Gemeinde 
nicht verwirrt vor einer Vielfalt unter
schiedlicher Geisterscheinungen zu ver
harren, sondem wird in die Lage versetzt, 
diese auf ihre christologische Herkunft 
und Ausrichtung zu befragen.27 Dann 
aber besteht das sachgemaBe Kriterium 
fiir die Unterscheidung der Geister nicht 
in der subjektiven Wertung individueller 
Erfahrungen, sondem in der Ausrichtung 
auf Jesus Christus als den Inhalt des 
Glaubens und Herm der Gemeinde. 
Ansatz kann niemals eine menschliche 
Erfahrung sein, die irgendwie dann auch 
noch biblisch gedeutet oder gerechtfertigt 
werden soli. Vielmehr hangt alles an 
Gottes Offenbarung in seinem Wort, 
durch das er das Gefangnis unserer eige
nen Vorstellungen, Ideen und Erfahrun
gen durchbricht und uns auf ihn 
ausrichtet. Genau darin aber wirkt der 
Heilige Geist: Denn er leitet an zum 
Bekenntnis Christi, enthwlt die Herrlich-
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keit des Vaters und fiihrt uns eben darin 
in alle Wahrheit. 
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