
Auswirkungen der Taufe im Ruach Ha Kodesch 
 

Die Taufe im Ruach Ha Kodesch stattet die Gläubigen an YAHSHUAH auf 
übernatürliche Weise mit Kraft aus der Höhe aus, die sie dazu befähigt, 
wirksame Zeugen & Diener zu sein. Die Geistestaufe wird dadurch bestätigt, 
dass der, der sie empfangen hat, in einer vom Ruach Ha Kodesch gegebenen 
Sprache spricht, die er aber selbst nicht versteht. Auf diese Weise bekommt 
jeder YAHSHUAH-Gläubige die Möglichkeit, sein geistliches Leben durch 
direkte & beständige Kommunikation mit YAHWEH aufzubauen; und es öffnet 
ihm das Tor zu einem Leben, in dem sich sowohl die Früchte, als auch die Gaben 
des Ruach Ha Kodesch zeigen sollten. In der neutestamentlichen Gemeinde 
wurde diese Erfahrung als Normales für alle YAHSHUAH-Gläubigen betrachtet. 
 
Apostelgeschichte (Taten) 2,17&18 
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. 
18 Sogar über meine Sklaven, Männer & Frauen will ich ausgiessen von meinem 
Geist in jenen Tagen; und sie werden weissagen. 
 

1. Was geschah mit den Jüngern an Shavout, als sie alle mit dem Ruach Ha 
Kodesch erfüllt wurden? 
Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Ruach Ha Kodesch 
(abgesonderter Geist YAHWEHS) es ihnen eingab. 
 
Apostelgeschichte 2,4 
Sie alle wurden erfüllt mit dem Ruach Ha Kodesch  und fingen an, in 
verschiedenen Sprachen zu reden, wie der Geist sie befähigte zu 
sprechen.  
 
Wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. 
 
Matthäus 12,34 
Ihr Schlangen! Wie könnt ihr, die ihr böse seid, etwas Gutes sagen? Denn 
der Mund spricht, was aus dem Herzen überfließt.  
 
Der Ruach Ha Kodesch fließt zuerst aus dem Mund des YAHSHUAH-
Gläubigen. 
 

2. Wessen Predigt bewirkte, dass die Menschen in Samaria an YAHSHUAH 
HA MASHIACH (YAHSHUAH der Messias) glaubten? 
Die Predigt des Philippus 



Apostelgeschichte 8,12 
Doch als sie Philippus glaubten, als er die Gute Nachricht über das Reich 
YAHWEHS und den Namen YAHSHUAHS des Messias verkündete, 
wurden sie eingetaucht, Männer wie Frauen. 
 

3. Als Petrus & Johannes nach Samaria kamen, für was beteten sie für die 
dortigen YAHSHUAH-Gläubigen? 
Sie beteten für die YAHSHUAH-Gläubigen in Samaria so, dass diese den 
Ruach Ha Kodesch empfingen. 
 
Apostelgeschichte 8,15 
Die herabkamen & für sie beteten, dass sie den Ruach Ha Kodesch 
empfingen. 
 

4. Auf welche Weise empfingen die YAHSHUAH-Gläubigen in Samaria den 
Ruach Ha Kodesch? 
Sie legten ihnen die Hände auf. 
 
Apostelgeschichte 8,17 
Doch als Kefa & Yochanan ihnen die Hände auflegten, empfingen sie den 
Ruach Ha Kodesch.  
 
Durch den Dienst des Philippus waren viele Menschen in Samaria auf 
wunderbare Weise gerettet & geheilt worden. Aber das war den Aposteln 
nicht genug. Sie erwarteten, dass alle Neubekehrten auch die Taufe im 
Ruach Ha Kodesch empfangen sollten. Für diese neuen Gläubigen geschah 
das durch den Dienst des Petrus & Johannes (Yochanan), als eine separate 
Erfahrung, die der Errettung folgte. 
 

5. Auf welche Weise empfing Saul von Tarsus den Ruach Ha Kodesch? 
Hananias (Chananjah) legte den Saul von Tarsus (Paulus) die Hände auf. 
 
Apostelgeschichte 9,17 
So machte sich Chananjah AUF DEN Weg & ging in das Haus. Er legte ihm 
die Hände auf & sagte: „Bruder Schaul (Saul), der Adonai YAHSHUAH, 
derjenige, der dir auf der Strasse hierher erschienen ist – hat mich 
gesandt, damit du wieder sehen mögest & mit dem Ruach Ha Kodesch 
erfüllt werdest.“ 
 
Nicht nur die Apostel konnten jemandem die Hände auflegen, damit er den 
Ruach Ha Kodesch empfing.  Hananias wurde nur als „Jünger“ bezeichnet. 
 



Apostelgeschichte 9,10 
In Dammesek (Damaskus) war ein Talmid (Jünger) mit Namen Chananjah 
(Hananias); und in einer Vision sagte YAHWEH zu ihm: >>Chananjah!<< Er 
antwortete: >>Hier bin ich, YAHWEH<< 
 
Nicht immer braucht man das Händeauflegen, damit jemand den Ruach Ha 
Kodesch empfangen kann. 
 
Apostelgeschichte 2,2-4 
Plötzlich ertönte ein Brausen vom Himmel her, wie das Brüllen eines 
wütenden Windes, und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 
Dann erblickten sie etwas, das aussah wie feurige Zungen, die sich 
trennten und auf jedem einzelnen von ihnen zur Ruhe kamen.  
Sie alle wurden erfüllt mit dem Ruach Ha Kodesch und fingen an, in 
verschiedenen Sprachen zu reden, wie der Geist sie befähigte sie zu 
sprechen. 
 
Apostelgeschichte 10,44-46 
Noch während Kefa alle diese Dinge redete, fiel der Ruach Ha Kodesch 
auf alle, die die Botschaft hörten. 
Alle Gläubigen aus der Beschneidungs-Partei, die Kefa begleitet hatten, 
waren verwundert, dass die Gabe des Ruach Ha Kodesch auch auf die 
Gojim (Heiden) ausgegossen wurde,  
denn sie hörten sie in Zungen sprechen und YAHWEH loben. Kefas 
antwort lautete: 

 
6. Was geschah mit all den Menschen, die dem Wort des Petrus zuhörten, als     
     er im Haus des Cornelius predigte? 
     Der Ruach Ha Kodesch fiel auf sie. 
 

Apostelgeschichte 10,44 
Noch während Kefa alle diese Dinge redete, fiel der Ruach Ha Kodesch 
auf alle, die die Botschaft hörten. 
 

7. Woher wussten Petrus und seine Freunde, dass alle diese Leute, die im 
Haus des Kornelius versammelt waren, den Ruach Ha Kodesch empfangen 
hatten. 
Petrus und seine Freunde hörten, dass sie in Zungen redeten und 
YAHWEH hoch priesen. 
 
 
 



Apostelgeschichte 10,45+46 
Alle Gläubigen aus der Beschneidungs-Partei, die Kefa begleitet hatten, 
waren verwundert, dass die Gabe des Ruach Ha Kodesch auch auf die 
Gojim (Heiden) ausgegossen wurde,  
denn sie hörten sie in Zungen sprechen und YAHWEH loben. Kefas 
antwort lautete: 
 

8. Welche Frage stellte Paulus den Jüngern in Ephesus? 
Habt ihr den Ruach Ha Kodesch epfangen, als ihr zum Glauben gekommen 
seid? 
 
Apostelgeschichte 19,2 
Er fragte sie: >>Habt ihr den Ruach Ha Kodesch empfangen, als ihr zum 
Vertrauen fandet?<< >>Nein<<, antworteten sie ihm, >>Wir haben noch nie 
gehört, dass es so etwas wie den Ruach Ha Kodesch gibt.<< 
 

9. Auf welche Weise empfingen diese Jünger den Ruach Ha Kodesch? 
Paulus legte den Jüngern in Ephesus die Hände auf. 
 
Apostelgeschichte 19,6 
Und als Schaul (Paulus) ihnen die Hände auflegte, kam der Ruach Ha 
Kodesch auf sie; sodass sie anfingen, in Zungen zu sprechen und zu 
prophezeien. 
 

10. Was geschah, nachdem der Ruach Ha Kodesch auf diese Jünger gekommen 
war? 
Sie redeten in Zungen (in anderen Sprachen) und weissagten. 
 
Apostelgeschichte 19,6 
Und als Schaul (Paulus) ihnen die Hände auflegte, kam der Ruach Ha 
Kodesch auf sie; sodass sie anfingen, in Zungen zu sprechen und zu 
prophezeien. 
 
In Ephesus, genauso wie in Samaria empfingen die Gläubigen die Taufe im 
Ruach Ha Kodesch in einem separaten Erlebnis, das der Errettung folgte. 
 
Apostelgeschichte 2,4 
Sie alle wurden erfüllt mit dem Ruach Ha Kodesch und fingen an, in 
verschiedenen Sprachen zu reden, wie der Geist sie befähigte sie zu 
sprechen. 
 
 



Apostelgeschichte 10,46 
 … denn sie hörten sie in Zungen sprechen und YAHWEH loben. Kefas 
antwort lautete: 
 

11. Wieviel, sagte Schaul (Paulus) spreche er selbst in Zungen? 
„Mehr als ihr alle“. Das heisst, mehr als alle Gläubigen in Korinth. 
 
1.Korinther 14, 18 
Ich danke YAHWEH, dass ich in Zungen spreche, mehr als ihr alle. 
 

12. Welche drei Dinge tut ein Gläubiger an YAHWEH & YAHSHUAH, wenn er 
in einer unbekannten Sprache spricht? 

a) Er redet zu YAHWEH (nicht zu Menschen) 
b) Er redet geheimnisvolle Dinge 
c) ER erbaut sich selbst 

 
          1.Korinther 14, 2-4 
 
          Denn wer in einer Zunge spricht, spricht nicht zu den Menschen, sondern  
          zu YAHWEH, weil ihn keiner verstehen kann, denn er äußert Geheimnisse  
          in der Macht des Geistes. 
          Wer aber weissagt, spricht zu den Menschen, baut sie auf, ermutigt und  
          tröstet sie. 
          Ein Mensch, der in einer Zunge spricht, baut sich selbst auf, ein Mensch  
          hingegen, der weissagt, baut die Gemeinde auf. 
 

13. Wenn ein Gläubiger an YAHWEH in einer unbekannten Sprache betet, 
welcher Teil von ihm betet dann? 
Sein Geist betet. 
 

          1.Korinther 14, 14 
          Denn wenn ich in einer Zunge bete, betet mein Geist, aber mein Verstand  
          ist unfruchtbar. 
 

14.  Wie, sagt YAHSHUAH, sollten die wahren Anbeter YAHWEH anbeten? 
Im Geist & in der Wahrheit. 
 
Johannes 4,23+24 
Doch die Zeit kommt – wahrhaftig, sie ist bereits da, in der die wahren 
Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn 
das sind die Menschen, von denen der Vater angebetet werden will. 



YAHWEH ist Geist; und die ihn anbeten, sollen ihn im Geist und in der 
Wahrheit anbeten. 
 

15. Auf welche Weise ermahnt Judas die Gläubigen an YAHSHUAH sich im 
Glauben  aufzuerbauen? 
Sie sollen in der Kraft des Ruach Ha Kodesch beten. 
 
Judas 20 
Ihr aber, liebe Freunde, baut euch selbst in eurem heiligsten Glauben auf 
und betet in der Vereinigung mit dem Ruach Ha Kodesch. 
 
Nachdem man den Ruach Ha Kodesch empfangen hat, ist das Sprechen in 
neuen Sprachen hauptsächlich für persönliche Anbetung zu YAHWEH & 
Gebet gedacht. In seinem Verstand versteht der Gläubige nicht, was er 
sagt, aber sein Geist steht in direkter Kommunikation mit YAHWEH, und 
auf diese Weise kann er sich selbst auferbauen. 
 

16. Wenn ein Gläubiger an YAHSHUAH in einer unbekannten Sprache spricht, 
um welche Geistesgabe kann er diesbezüglich YAHWEH noch bitten? 
Der Gläubige an YAHSHUAH kann YAHWEH bitten, dass er das 
Sprachengebet auch auslegen kann. 
 

          1.Korinther 14, 13 
          Deshalb soll jemand, der in einer Zunge spricht, um die Macht der  
          Auslegung beten. 
 

17. Wenn in einem öffentlichen Treffen kein Ausleger da ist, wie kann ein 
Gläubiger an YAHSHUAH dann in der unbekannten Sprache beten? 
Der Gläubige an YAHSHUAH kann leise für sich selbst & zu YAHWEH 
reden. 
 

          1.Korinther 14, 28 
          Und wenn niemand anwesend ist, der auslegen kann, mögen diejenigen, die    
          in Zungen reden, still bleiben, wenn die Gemeinde zusammenkommt – sie  
          können zu sich selbst und zu YAHWEH reden. 
 
          Gläubige an YAHSHUAH haben durch die Gabe der Auslegung die  
          Möglichkeit, die Bedeutung einer Äußerung in einer unbekannten Sprache   
          zu verstehen. In öffentlichen Treffen sollte auf eine laut ausgesprochene  
          Äußerung in einer unbekannten Sprache normalerweise die Auslegung  
          erfolgen. Falls niemand da ist, der auslegen kann, kann der Gläubige leise  
          zu sich selber & zu YAHWEH in der unbekannten Sprache reden. 



18. Sagte Schaul (Paulus), dass er wünschte, alle Gläubigen an YAHSHUAH 
würden in Zungen reden. 
Ja. 
 

          1.Korinther 14, 5 
          Ich wünschte, ihr sprächet alle in Zungen, aber noch mehr wünschte ich,  
          ihr würdet alle weissagen (prophezeien). Wer weissagt, ist größer als der,  
          der in Zungen spricht, es sei denn, jemand gibt eine Deutung, sodass die  
          Gemeinde aufgebaut werden kann. 
 

19. Wieviele Gläubige an YAHSHUAH dürfen laut Schaul (Paulus) prophetisch 
reden (weissagen)?  
Alle. 
 

          1.Korinther 14, 31 
          Denn ihr könnt alle, einer nach dem anderen, weissagen, mit dem Ergebnis,  
          dass alle etwas lernen und alle ermutigt werden.  
 
          Prophezeien bedeutet, dass man durch die übernatürliche Inspiration des  
          Ruach Ha Kodesch, eine Botschaft von YAHWEH, in einer dem Sprecher &  
          dem Hörer verständlichen Sprache redet. 
 

20.  Sollten Gläubige an YAHSHUAH unwissend sein, was die Geistesgaben    
      betrifft? 

 Nein. 
 

           1.Korinther 12,1 
           Aber, Brüder, ich möchte nicht, dass ihr weiterhin unwissend über die  
           Dinge des Geistes seid. 
 

21.  Welche sind die 9 Geistesgaben? 
 Die 9 Geistesgaben unterteilen sich in jeweils 3 Sprachen-, 3 Kraft- und  
 3 Offenbarungsgaben: 
 

Sprachengaben Kraftgaben Offenbarungsgaben 
Prophetie (Weissagung) Glaube Wort der Weisheit 
Zungenrede Heilung Wort der Erkenntnis 
Auslegung der Zungenrede Zeichen & Wunder Geisterunterscheidung 

 
           1.Korinther 12, 8-10 
           Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben; einem  
           anderen ein Wort der Erkenntnis, in Einklang mit demselben Geist; 



           einem anderen Glauben durch denselben Geist; und einem anderen Gaben             
        der Heilung durch den einen Geist; 
           einem anderen das Wirken von Wundern; einem anderen Weissagung;  
           einem anderen die Fähigkeit, zwischen den Geistern zu unterscheiden,  
           einem anderen die Fähigkeit in verschiedenen Zungen zu sprechen; und  
           noch einem anderen die Fähigkeit, Zungen auszulegen.   
 

22.  Nennen Sie die 9 Früchte des Geistes! 
 Die 9 Früchte des Ruach Ha Kodesch sind: 

 Freude 
 Friede 
 Freundlichkeit 
 Güte 
 Geduld 
 Liebe 
 Sanftmut 
 Selbstbeherrschung 
 Treue (Glaube) 

 
           Galater 5,22+23 
           Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld,  
        Sanftmut, Güte, Treue, Demut, Selbstbeherrschung. Nichts in der     
           Torah (Heilige Schrift) richtet sich gegen solche Dinge. 
 

23.  Sollte ein Gläubiger an YAHSHUAH geistliche Gaben ohne geistliche   
      Frucht haben? 
      Nein. 
  

           1.Korinther 13,1+2 
           Ich mag in den Zungen von Menschen, ja von Engeln sprechen, wenn mir  
           die Liebe fehlt, bin ich nur tönendes Erz oder eine klingende Zimbel. 
           Ich mag die Gabe der Weissagung haben, ich mag alle Geheimnisse    
           ergründen, alle Dinge wissen, allen Glauben haben – genug, Berge zu  
           bewegen; doch wenn mir die Liebe fehlt, bin ich nichts.  
 

24.  Sollte ein Gläubiger an YAHSHUAH geistliche Frucht ohne geistliche   
      Gaben haben? 
      Nein. 
 

          1.Korinther 12,31 
          Strebt aber mit Eifer nach den besseren Gaben. Doch nun will ich euch  
          den besten von allen Wegen zeigen. 



          1.Korinther 14,1 
          Strebt der Liebe nach! Doch strebt weiterhin eifrig nach den Dingen des  
          Geistes; und besonders strebt  nach der Gabe der Weissagung. 
 
          Es gibt eine wichtige logische Unterscheidung zwischen  
          „Gaben“ &  „Früchten“. Eine „Gabe“ wird in einer einmaligen Handlung  
          verliehen & empfangen. „Frucht“ wird durch Zeit & Mühe kultiviert. 
 
          2.Timotheus 2,6 
          Der Bauer, der die harte Arbeit getan hat, sollte der erste sein, der einen  
          Teil der Ernte empfängt. 
 
          Das ist etwa zu vergleichen mit einem gepflügten Acker, in den ein guter  
          Same gelegt wird, damit später reife & gute Früchte hervorkommen  
          können. Geistlich gesehen sind Gaben kein Ersatz für Frucht, und Frucht  
          ist kein Ersatz für die Gaben. YAHWEHS Versorgungsplan beinhaltet,   
          dass alle Gläubigen an YAHSHUAH beides haben sollen. (Beachten sie,  
          dass „Liebe“ nie unter den „Gaben“ aufgeführt wird!) 
 

25.  Welche sind 3 übernatürliche Auswirkungen, die der Ausgiessung des   
      Ruach Ha Kodesch am Ende dieses Zeitalters gefolgt sind? 
      Die 3 übernatürliche Auswirkungen durch die Ausgießung des Ruach Ha  
      Kodesch sind: 

 eure Söhne & eure Töchter sollen weissagen (prophetisch reden; das 
heißt, Geheimnisse YAHWEHS zu einzelnen Personen oder Gruppen 
überbringen, wobei es sich um Ermahnungen, Zurechtweisung, 
Warnungen, Auferbauung oder Ermutigung etc. handeln kann.) 

 eure jungen Männer sollen Gesichte sehen 
 eure alten Männer sollen Träume haben 

 
          Apostelgeschichte 2,17 
          YAHWEH spricht: 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. 
 

26.  Nenne 5 verschiedene geistliche Beiträge, die ein Gläubiger an 
YAHSHUAH bei einem Treffen mit Mitgläubigen einbringen kann! 
Die 5 verschiedenen geistlichen Beiträge, die ein Gläubiger an 
YAHSHUAH zu einem Treffen mit Mitgläubigen einbringen kann, sind: 

 einen Psalm 
 eine Lehre 



 eine Offenbarung 
 eine Zungenrede 
 eine Auslegung 

 
          1.Korinther 14,26 
          Welchen Schluss ziehen wir nun? Wann immer ihr zusammen kommt, möge  
          jeder bereit sein, mit einem Psalm oder einer Lehre oder einer  
          Offenbarung oder bereit sein, seine Gabe der Zunge zu gebrauchen oder    
          eine Auslegung zu geben; doch alles möge der Erbauung dienen. 
 
          Wenn Menschen den Ruach Ha Kodesch empfangen, können       
          übernatürliche Manifestationen hervorkommen.. 
          Auf diese Weise sind Gläubige an YAHSHUAH in der Lage, einander &   
          auch anderen Menschen auf einer höheren Ebene zu dienen, als nur auf   
          der Ebene der natürlichen Fähigkeiten. 
 
 
                      
 
 
 
 
 
          
 

 
 

 
 

 
 

 
           

 
 

      
 
 

      
 
 

 



 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 


