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„Yeshua ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in
ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es
seien Throne oder Herrschafen oder Möchte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm
geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes,
nämlich der Gemeinde.“ (Kol 1,15-17)
Wir sind als einzelne*r mit Yeshua HaMaschiach verbunden durch den Ruach HaKodesh: „ein
Herr, ein Glaube, eine Taufe“. (Eph. 4,5). Dadurch werden wir Teil der EINEN Gemeinde in
unserem Ort, in unserem Land, aber auch in unserer Welt und nehmen an unserer Stelle einen
verbindlichen Platz ein. Im Körper ist alles miteinander verbunden. Unverbindliches Gläubigsein
gibt es nicht.
Es gibt Dinge, die Yeshua
durch eine spezielle Gemeinde wirkt,
aber es gibt anderes, das kann und wird ER nur durch alle gemeinsam an einen bestimmten Ort
tun oder
noch anderes, das wird ER nur allen gemeinsam schenken.
In unserer gegenwärtigen Welt verbinden sich die anti-messianischen Kräfte global immer mehr,
überrollen alle Bereiche und bringen sie Schritt für Schritt unter ihre Kontrolle. Die Gesetzgebung
YHWHs wird verhöhnt und mit Füßen getreten. „Weil die Gesetzlosigkeit (Torahlosigkeit) überhand
nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten.“ (Math 24:12)
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Deswegen ist es wichtig, dass wir alle in Einheit als Körper Yeshuas – in einem globalen Sinn - in
der Welt aufstehen und unseren Platz einnehmen. Deswegen erschallt der Ruf, ins Torahhouse zu
kommen, um Ihn zu ehren.
Yeshua, unser Haupt, ist die lebendige Torah und wir drücken unsere Liebe zu Ihm aus, indem wir
Seinen Unterweisungen der Torah folgen und Ihn dafür ehren.
Verbunden in dieser Einheit unter dem Haupt Yeshua kann und wird ER mächtig wirken.
Der erste Schritt ist, dass ER uns miteinander vernetzt, auch über die Grenzen von Nationen
hinaus. Haben wir Ohren, dies zu hören? Und dann danach zu handeln? Ein Glied, ein Organ, das
nicht am/im Körper arbeitet, ist tot. Yeshua hat sich entschieden, durch Seinen Leib in der Welt zu
wirken. Wir sind abhängig voneinander und müssen miteinander und mit dem Haupt Yeshua durch
Seinen Geist verbunden sein. Und in dieser Abhängigkeit und Einheit wird Yeshua alles leiten und
koordinieren.
Wir haben als Sein Leib eine „globale“ Berufung: In einer Welt der Gesetzlosigkeit für Seine
Gesetzgebung, die gut und gerecht ist, aufzustehen. Es ist ein große Ehre für unseren großen
König eine Armee des Gebets zu sein.
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