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Wer falsch fragt, erhält auch eine falsche Antwort
Diese traurige Erfahrung mussten schon die Jünger mit Jesus machen (Jo.9:2ff).
Wenn wir die Frage an die Bibel stellen: Was sagt sie über „Person“?, dann bekommen wir
diese Antwort: Nichts! Warum nicht? Weil es weder im Hebräischen noch im Griechischen
diese Wort gibt1 .

Die Griechen
Die Griechen konnten nicht sagen:" Wir waren 276 Personen". Sie verwendeten für  das
Wort  "Personen"  entweder  "Namen"  oder  "Seelen"  (Ap.1:15; 27:37).
Die Bibel bezeugt nirgends, das du oder Jesus Personen sind!

Wer richtig fragt, erhält auch durch die Bibel eine richtige Antwort
Deshalb müssen wir die Frage anders stellen: Was verstehen  wir Menschen unter einer
Person? Wie definieren wir "Person"? Warum ist der Mensch eine Person, der Berg aber
nicht?  

Kennzeichen einer Person
Sie kann denken, entscheiden, fühlen, sprechen, hören, sehen, besitzt eine Gesinnung, ein
Gewissen, Kraft, Gaben, Glauben und einen Namen.
Wenn wir nun diese elf Merkmale auf  "Tatsachen" in der Bibel anwenden, dann kommen 
wir zu einem erstaunlichen Ergebnis:

Elf Eigenschaften für sieben Personen in der Bibel

Eigenschaften DER
MENSCH

Der 
heilige
Gottes
Sohn

Der 
heilige
Vater

Der 
Heilige 
Geist

Engel Dämonen Satan

Verstand √ Jo.7:15 Mt.6:8 1.Kor.2:11b Mt.13:49 Lk.4:34 2Ko.11:3

Gefühl √ Jo.11:35 Lk.1:78 Eph.4:30 1.Pe.1:12b Mt.8:29 Mt.25:41

Wille √ Jo.5:30b Mt.12:50 Mk.1:12; Off.7:11 Mt.8:31 Mt.4:5

Sprechen √ Jo.8:12 Mt.15:4 1.Tim.4:1 Hb.2:2 Mt.8:31 Mt.4:3

Hören √ Mt.14:13 Jo.9:31 Jo.16:13 Off.10:9 Mt.8:32 Mt.4:10

Sehen √ Jo.5:6 Ap.10:34 Ap.20:23 Off.14:10 Mk.3:11 Mt.4:8f

Gesinnung
Gewissen

√ Ph.2:5 Rö.8:31ff Gal.5:22 Mt.4:11b 2Pe.2:4 Jo.8:44

1 Die  deutschen  Übersetzer  haben  das  Wort  „Person“  an  Stellte  des  hebr. paniym םינפ   paw-neem’
verwendet ( z.B. in Spr.28:21:Die Person ansehen ist nicht gut.) und es für das gr. Wort  προσωπολήπτης
im NT angewandt: Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott (Rö.2:11). Das gr. Wort bedeutet nur
„Ansehen“ das Wort „Person“ wurde zum besseren Verständnis hinzugefügt.

     So finden wir z.B. in der Luther – Übersetzung 21 und in der Elberfelder 51 Bibelstellen mit „Person“. Aber
dieses Wort gibt es weder im Hebräischen noch Griechischen.
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Eigenschaften DER
MENSCH

Der 
heilige
Gottes
Sohn

Der 
heilige
Vater

Der 
Heilige 
Geist

Engel Dämonen Satan

Gaben √ Eph.4:8 1.Kor.12: 
28

1.Kor.12:  8-
10

Off.15:6 Mk.9:25 2Th.2:9

Kraft √ Lk.4:36 Mt.22:29 Ap.1:8;   
4:33

Off.10:1 Off.12:7 Off.12:7

Name √ Mt.28:19 Mt.28:19 Mt.28:19 Off.12:7 Mk.5:9 Off.12:9

Glaube √ Off.2:13 Rö.3:25  2  Gal.5:22 Jak.2:19  3  Jak.2:19 Jak.2:19  4  

Auch das Leben (Jo.14:6) und der Tod (Off.6:8)  sind Personen! 

Ein Beispiel aus der Natur:

Da Gott sichtbare Tatsachen aus dem Unsichtbaren entstehen lies5, finden wir Gesetze der
Erde auch im Himmel:
Das Wasser besitzt drei Aggregatzustände: Gasförmig als Dampf, flüssig als Wasser und
fest als Eis. Obwohl das Wasser in drei verschiedenen Zustände in Erscheinung tritt, ist es
immer das Selbe: Wasser.

Das Gesetz des Aggregatzustandes können wir in der Tat genauso auf die Person des
 Heiligen Geistes beziehen:

Er ist wie Wind und Hauch  gasförmig  Jo.3:8;  20:22   

Er ist wie Wasser oder Öl, das 
ausgegossen wird.

flüssig  Jo.7:38,39;  1.Sam.16:13

Er besitzt einen Körper fest  Lk.3:22

Der Heilige Geist ist eine Person,
die man belügen (Ap.5:3), versuchen (Ap.5:9) widerstehen (Ap.7:51), betrüben (Eph.4:30),
lästern (Mt.12:31) und löschen (1.Th.5:19) kann.
Der Heilige Geist ist eine Person, der Menschen in Werke beruft (Ap.13:2) und in Ämter
einsetzt  (Ap.20:28).  Er  tritt  als  Anwalt  für  die  Heiligen  ein  (Jo.16:7) und  vertritt  uns
während des Gebetes (Rö.8:26). Er bezeugt  den Menschen Jesus (Jo.15:26; Off.19:10) und
gibt uns Frieden und Freude (Rö.8:16;   Gal.5:22)   und übernatürliche Gaben (1.Kor.12:4ff).
Er  lehrt,  erinnert  (Jo.14:26) und  überführt  uns  (Jo.16:8).  Leitet  uns  in  die  Wahrheit
(Jo.16:13) und erforscht Gott und uns (1.Kor.2:10).
Er kann etwas verhindern oder erlauben (Ap.16:6,7).
Der Heilige Geist ist  die Person, die Jesus sündlos und fehlerlos zeugte (Mt.1:20). Der
Jesus  einsetzte  (Rö.1:4) und  führte  (Lk.4:1).  Mit  dessen  Hilfe  der  Herr  sich  für  uns
darbrachte (Hb.9:14) und durch den er auferweckt wurde (Rö.8:11). 

2 den Gott Sich als Sühnedeckel vorsetzte, durch den Glauben an Sein Blut. 
3 Wir können davon ausgehen, dass die Engel glauben, weil die Dämonen auch Engel sind (Mt.25:41).
4 Satan glaubt der Schrift (Mt.4:3,6; Off.12:12b).
5 Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge,

die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. (Hb.11:3)
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