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Am 30.8. (unser zweites Torahhouse-Treffen) begann abends mit dem Sonnenuntergang der
hebräische Monat Elul.

In einer besonderen Zeitspanne von 40 Tagen – bis zum Versöhnungstag, Yom Kippur – bereiten
wir uns auf die Herbstfeste vor und insbesondere auf das zweite Kommen Yeshuas.
YHWH tut alles, um uns, die Braut Yehuas, daran zu erinnern, uns fertig zu machen. Er möchte
eine Hochzeit in Seinem Weinberg veranstalten und Er möchte, dass alles perfekt sein wird für die
ganze Familie
Was die Braut in der Zeit vor der Hochzeit tut ist entscheidend wichtig. Es ist eine Zeit, in der sie
über YHWH und Seine Unterweisungen (Torah) meditiert. Sie muss umfassend in die Wege des
Vaters eingewiesen werden. Elul ist für YHWH auch eine wichtige Zeit, um Sein Volk zu lieben und
Er möchte uns in dieser Zeit näher kommen.
Im Vorfeld passiert es auch manchmal, dass sich eine Hochzeitsgesellschaft näher kennenlernt
und gemeinsam um den Segen bittet, für die, die sie so sehr lieben.
Emuna
weitere WWW-Links zum Monat Elul:
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Der König ist im Feld - wo bist du? https://www.worldwidewings.de/bibel/die-braut-desmessias/elul-der-koenig-ist-im-feld-wo-bist-du/
DAS SCHOFAR IM MONAT ELUL, DIE 2-FACHE ÜBERGABE DER BEIDEN GESETZESTAFELN
UND DAS ERSTE UND ZWEITE KOMMEN YESHUAS https://www.worldwidewings.de/blog/das-s
chofar-im-monat-elul-die-2-fache-uebergabe-der-beiden-gesetzestafeln-und-das-erste-und-zweitekommen-yeshuas/
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