Der Ruach Ha Kodesch
YAHSHUAH war während seines gesamten Dienstes auf Erden vollkommen vom
Ruach Ha Kodesch abhängig. Nach seiner Eintauchung am Jordan durch Yochanan
kam der Ruach Ha Kodesch vom Himmel auf ihn herab. Von diesem Moment an
war er befähigt, in Vollmacht zu predigen & Zeichen & Wunder zu wirken. Alles
was YAHSHUAH nun tat, tat er durch die Kraft des Ruach Ha Kodesch.
YAHSHUAH versprach seinen Jüngern kurz bevor er sie verließ, dass er ihnen
den Ruach Ha Kodesch vom Himmel herabsenden werde. Der Ruach Ha Kodesch
wird auch als Beistand & Tröster bezeichnet und soll allen geistigen
Bedürfnissen begegnen. Am Schavuottag erfüllte sich diese Verheißung. Die
Gläubigen wurden mit dem Ruach Ha Kodesch erfüllt.
1. Womit salbte YAHWEH seinen Sohn YAHSHUAH für seinen Dienst auf
Erden?
Mit dem Ruach Ha Kodesch und mit Kraft.
Apostelgeschichte 10,38
Wie YAHWEH YAHSHUAH aus Nazareth mit dem Ruach Ha Kodesch &
mit Macht gesalbt hat; wie YAHSHUAH durch das Land zog & Gutes tat &
das ganze Volk heilte, dass vom Widersacher unterdrückt wurde, weil
YAHWEH mit ihm war.
Es ist die Absicht YAHWEHS, dass jeder an ihn Glaubender beständig mit der
gleichen Salbung des Ruach Ha Kodesch ausgestattet ist.
2.Korinther 1,21+22
21 Außerdem ist es Yahweh, der uns wie auch euch in die feste Vereinigung mit
dem Messias holt; er hat uns gesalbt,
22 uns sein Siegel aufgedrückt und uns seinen Geist in unsere Herzen gegeben
als eine Garantie für die Zukunft.
1.Johannes 2,27
Was euch betrifft, so bleibt die messianische Salbung, die ihr vom Vater
empfingt, in euch, damit ihr niemand anderen braucht, der euch lehrt. Im
Gegenteil, wie seine messianische Salbung euch weiterhin alles lehrt und wahr ist
und keine Lüge, so bleibt, wie er euch gelehrt hat, vereint mit ihm.
YAHSHUAH-Gläubige sind wörtlich genommen „Gesalbte“. Um ein effektives
Leben im Glauben an YAHSHUAH führen zu können, ist ein Jünger genauso vom
Ruach Ha Kodesch abhängig, wie es auch YAHSHUAH selbst war.
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2. Was sah Yochanan der Täufer auf YAHSHUAH herabkommen und auf ihm
bleiben?
Den Ruach Ha Kodesch
Johannes 1,32+33
32 Dann gab Yochanan dieses Zeugnis: „Ich sah den Geist herabkommen vom
Himmel wie eine Taube und auf ihm bleiben.“
33 Ich selbst wusste nicht, wer er war, doch der, der mich sandte,
einzutauchen in Wasser, sagte zu mir: „Der, auf den du den Geist
herabkommen und bleiben siehst, ist der der im Ruach Ha Kodesch
eintaucht.“
3. Wer, sagte YAHSHUAH, sei auf ihm & ermögliche ihm zu predigen und
denen zu dienen, die Hilfe brauchten?
Der Geist YAHWEHS – Der Ruach Ha Kodesch
Lukas 4,18+19
18„Der Geist Yahwehs ist auf mir; deshalb hat er mich gesalbt, die Gute
Nachricht den Armen zu verkünden; er hat mich gesandt, den Gefangenen
Freiheit zu verkündigen und neues Sehvermögen den Blinden, zu befreien die
Zerschlagenen,
19 zu verkündigen ein Jahr der Gunst Yahwehs.“
4. Durch welche Macht trieb YAHSHUAH Dämonen aus?
Durch den Geist Yahwehs – Ruach Ha Kodesch
Matthäus 12,28
Wenn ich aber Dämonen durch den Geist Yahwehs austreibe, dann ist das
Reich Yahwehs zu euch gekommen!
5. Von wem sagte YAHSHUAH er werde ihn seinen Jüngern vom Vater her
senden, wenn er selbst in den Himmel zurückgekehrt sei?
Vom „Beistand“ oder auch „Tröster“ genannt
Johannes 14,15+16
15 Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten;
16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen
tröstenden Ratgeber wie mich geben, den Geist der Wahrheit, der immer bei
euch sein soll.
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Johannes 14,26
Doch der Ratgeber, der Ruach Ha Kodesch, den der Vater in meinem Namen
schicken wird, wird euch alles lehren; das heißt, er wird euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe.
1.Johannes 2,1
Meine Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber
jemand sündigt, dann haben wir Yahshuah den Messias, den Zaddik (Gerechten),
der unsere Sache vor dem Vater vertritt.
YAHSHUAH vertritt die Sache der an ihn Gläubigen im Himmel. Der Ruach Ha
Kodesch aber vertritt durch die YAHSHUAH-Gläubigen die Sache YAHSHUAHS
auf Erden. (Vgl. Matthäus 10,19+20)
Matthäus 10,19+20
19 Doch wenn sie euch vor Gericht stellen, sorgt euch nicht darum was ihr sagen
oder wie ihr es sagen sollt; wenn die Zeit kommt, wird euch gegeben werden, was
ihr sagen sollt.
20 Denn nicht ihr werdet sprechen, sondern der Geist eures himmlischen Vaters
spricht durch euch.
6. Mit welchen zwei Ausdrücken beschreibt YAHSHUAH den Beistand
(Ratgeber)?
a) Geist der Wahrheit
b) Ruach Ha Kodesch (Geist Yahwehs)
Johannes 14,15+16
15 Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten;
16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen
tröstenden Ratgeber wie mich geben, den Geist der Wahrheit, der immer bei
euch sein soll.
Johannes 14,26
Doch der Ratgeber, der Ruach Ha Kodesch, den der Vater in meinem Namen
schicken wird, wird euch alles lehren; das heißt, er wird euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.
Johannes 16,7
Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist zu eurem Nutzen, dass ich fortgehe;
denn wenn ich nicht ginge, würde der Tröster und Ratgeber nicht zu euch
kommen. Wenn ich aber gehe werde ich ihn euch schicken.
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Als YAHSHUAH in den Himmel zurückkehrte und den Ruach Ha Kodesch auf die
Jünger sandte, bekamen sie unmittelbar darauf ein viel besseres Wissen und
Verständnis von YAHSHUAH, besser sogar als sie es gehabt hatten, während er
tatsächlich mit ihnen auf der Erde war. Auf diese Art und Weise erfüllte der
Ruach Ha Kodesch seine Aufgabe, die Person, das Werk & die Botschaft von
YAHSHUAH zu offenbaren, zu deuten & zu verherrlichen.
7. Von welchen beiden Dingen sagte YAHSHUAH, dass sie der Ruach Ha
Kodesch für die Jünger tun werde?
a) er wird sie alles lehren
b) er wird sie an alles erinnern was er ihnen gesagt hat
Johannes 14,26
Doch der Ratgeber, der Ruach Ha Kodesch, den der Vater in meinem Namen
schicken wird, wird euch alles lehren; das heißt, er wird euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.
8. Auf welche andere Art wird der Ruach Ha Kodesch den Jüngern helfen?
Er wird sie in alle Wahrheit führen.
Johannes 16,13
Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit
führen; denn er wird nicht aus sich selbst heraus sprechen, sondern wird
nur sagen, was er hört. Er wird euch auch die Ereignisse der Zukunft
ankündigen.
9. Wie offenbart der Ruach Ha Kodesch YAHSHUAH seinen Jüngern?
a) er legt Zeugnis für YAHSHUAH ab
b) er wird YAHSHUAH verherrlichen
10. Welches Ereignis nannte YAHSHUAH das den Jüngern die Kraft geben
werde, vollmächtige Zeugen für ihn zu sein?
Der Ruach Ha Kodesch werde auf sie kommen.
Apostelgeschichte 1,8
Doch wenn der Ruach Ha Kodesch auf euch kommt, werdet ihr Macht
erhalten; ihr werdet meine Zeugen sein in Yerushalajim (Jerusalem) wie in
ganz Yehudah (Judäa) und Schomron (Samaria), ja bis an die Enden der
Erde!

4

11. Was, sagte Yochanan der Täufer, werde YAHSHUAH für die Menschen
tun?
YAHSHUAH werde sie mit dem Ruach Ha Kodesch taufen.
Markus 1,8
Ich habe euch in Wasser eingetaucht, doch er wird euch eintauchen im
Ruach Ha Kodesch.
Yochanan stellt am Anfang aller vier Evangelien immer YAHSHUAH als
den Täufer im Ruach Ha Kodesch vor.
12. Welche Verheißung gab YAHSHUAH seinen Jüngern kurz bevor er in den
Himmel auffuhr?
Sie sollen mit dem Ruach Ha Kodesch schon in wenigen Tagen getauft
werden.
Apostelgeschichte 1,5
Denn Yochanan pflegte die Menschen in Wasser einzutauchen; in wenigen
Tagen aber werdet ihr im Ruach Ha Kodesch eingetaucht werden!
Die Evangelien schließen so wie sie begonnen haben: Mit der Verheißung
der Taufe im Ruach Ha Kodesch.
13. Was sollten die Jünger YAHSHUAHS bis zur Erfüllung dieser Verheißung
tun?
Sie sollten in der Stadt Yerushalajim bleiben, bis sie mit Kraft aus der
Höhe erfüllt würden.
Lukas 24,49
Jetzt schicke ich auf euch, was mein Vater versprochen hat, also bleibt
hier in der Stadt, bis ihr mit der Macht von oben ausgerüstet seid.
14. An welchem Tag erfüllte sich die Verheißung für die Jünger?
An Schavuot (Wochenfest)
Apostelgeschichte 2,1-4
1 Das Fest Schavuot (Wochenfest) kam, und alle Gläubigen versammelten
sich an einem Ort.
2 Plötzlich ertönte ein Brausen vom Himmel her, wie das Brüllen eines
wütenden Windes, und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
3 Dann erblickten sie etwas, das aussah wie feurige Zungen, die sich
trennten und auf jedem einzelnen von ihnen zur Ruhe kamen.
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4 Sie alle wurden erfüllt mit dem Ruach Ha Kodesch und fingen an, in
verschiedenen Sprachen zu reden, wie der Geist sie befähigte zu
sprechen.
15. Warum konnten die Jünger den Ruach Ha Kodesch nicht schon während
des irdischen Dienstes YAHSHUAHS empfangen?
Weil YAHSHUAH noch nicht verherrlicht war
Yochanan 7,39
Nun sagte er das über den Geist, den die, die ihm vertrauten, später
empfangen sollten – der Geist war noch nicht gegeben worden, weil
Yahshuah noch nicht verherrlicht worden war.
Durch seinen Tod am Pfahl erkaufte YAHSHUAH für jeden an ihn
Gläubigen auch die Gabe des Ruach Ha Kodesch.
Galater 3,13+14
13 Der Messias erlöste uns von dem Fluch, der in der Torah ausgesprochen
ist, indem er selbst unseretwegen verflucht wurde; denn die Tenach sagt:
„Jeder der an einem Pfahl hängt gerät unter einen Fluch.“
14 Yahshuah der Messias tat das, damit die Heiden in der Vereinigung mit
ihm den Segen hätten, der Avraham verkündet wurde, damit wir durch
Vertrauen und Treue empfingen, was verheißen war, nämlich den Geist.
16. Was empfing YAHSHUAH vom Vater nachdem er durch die rechte Hand
YAHWEHS in Herrlichkeit erhöht war?
Den verheißenen Ruach Ha Kodesch
Apostelgeschichte 2,33
Und darüber hinaus ist er erhöht worden zur rechten Hand Yahwehs; er
hat empfangen vom Vater, was er verheißen hat, nämlich den Ruach Ha
Kodesch; und hat ausgegossen diese Gabe, die ihr seht und hört.
Nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt war es YAHSHUAHS
besonderes Vorrecht, diese Gabe vom Vater zu empfangen und sie seinen
Jüngern zu schenken. Zwischen der Auferstehung YAHSHUAHS aus dem
Reich des Todes und seiner Himmelfahrt liegen 40 Tage, die Ausgießung
des Ruach Ha Kodesch erfolgte 50 Tage nach der Auferstehung.
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17. Wie wussten die Ungläubigen, die das Wochenfest – Schavuot mit
erlebten, dass YAHSHUAH den Ruach Ha Kodesch auf seine Jünger
ausgegossen hatte?
Sie konnten es sehen und hören
Apostelgeschichte 2,33
Und darüber hinaus ist er erhöht worden zur rechten Hand Yahwehs; er
hat empfangen vom Vater, was er verheißen hat, nämlich den Ruach Ha
Kodesch; und hat ausgegossen diese Gabe, wie ihr seht und hört.
Im ganzen Neuen Testament (Ha Brit Chadashah) wird die Taufe im
Ruach Ha Kodesch durchgängig durch das übernatürliche Zeichen des
Sprechens in anderen Sprachen (Zungen) bestätigt.
18. Was konnten die Jünger durch die Kraft des Ruach Ha Kodesch tun?
Sie konnten in den Muttersprachen der Länder reden, aus denen die
Ungläubigen stammten.
Apostelgeschichte 2,7+8
7 Zutiefst verwundert fragten sie: „Wie ist das möglich? Sind nicht alle
diese Leute, die da sprechen, aus dem Galil (Galiläa)?
8 Wie kann es sein, dass wir sie, in unseren Muttersprachen reden hören?
19. Auf wen verspricht YAHWEH in den letzten Tagen seinen Geist
auszugießen?
Auf jedermann der an YAHSHUAH glaubt
Apostelgeschichte 2,17
In den letzten Tagen will ich ausgießen von meinem Geist über jedermann.
Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden
Visionen sehen, eure alten Männer werden Träume träumen.
Dies Wort, welches durch den Propheten Joel gesprochen wurde hat sich
an Schavuot erfüllt.
20.Für wen gilt, nach Aussage des Petrus, die Verheißung des Ruach Ha
Kodesch?
Für alle die berufen sind
Apostelgeschichte 2,39
Denn die Verheißung gilt euch, euren Kindern und denen, die weit weg sind
– so viele wie Yahweh euer Elohim (Gott) berufen mag!
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21. Welche gute Gabe wird YAHWEH allen seinen Kindern, die ihn darum
bitten, geben?
Den Ruach Ha Kodesch
Lukas 11,13
Wenn also ihr, obgleich ihr schlecht seid, euren Kindern Gaben zu geben
wisst, die gut sind, um wie viel mehr wird der Vater denen immer wieder
den Ruach Ha Kodesch vom Himmel geben, die ihn bitten ohne Unterlass!
Für das Ende dieses Zeitalters hat YAHWEH eine weltweite Ausgießung
des Ruach Ha Kodesch versprochen. Seitdem YAHSHUAH in den Himmel
aufgefahren ist, hat das Ende dieses Zeitalters bereits begonnen. Wie
bereits erwähnt, erfolgte diese Ausgießung des Ruach Ha Kodesch 10 Tage
nach der Himmelfahrt YAHSHUAHS, also an Shavout. Jeder Gläubige an
YAHSHUAH hat auf Grund der Heiligen Schrift das Recht, YAHWEH um
die Gabe des Ruach Ha Kodesch zu bitten. Sie ist also schon ausgegossen,
Du musst nur noch um diese Gabe bitten & diese dann nehmen!!!
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