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News zum Torahhouse

Aufgrund einiger weniger Nachfragen möchte ich nochmals erklären, dass das Torahhouse kein
tatsächliches Gebäude ist noch ein virtueller Raum im Internet, wo wir uns treffen, sondern ein
imaginäres „Haus“. Jeder betet dort, wo er gerade ist und die Gemeinsamkeit ist, dass wir uns um
21.00 Uhr an Erev Schabbat „treffen“, um den Vater für Seine Gesetzgebung zu loben. Auch
wenn man Gäste am Erev Schabbat hat, hat man meist um 21.00 Uhr gegessen und kann sich mit
seinen Gästen (so sie denn gläubig sind) im Gebets eins machen und den Vater ehren.
Ab November wird es eine Veränderung geben. Wir werden jetzt immer monatlich einen
zusätzlichen Gebetsgedanken aufnehmen, entspringend aus Seiner Gesetzgebung.
Im November wollen wir für die Richter in unserem Land beten. Viele Richter sprechen kein Recht
mehr auf den Grundlagen der Gesetzgebung YHWHs, oftmals wird gut böse genannt und böse
gut. Dies hat enorme Auswirkungen auf die Einwohner unseres Landes und auch auf
Gesetzesbrecher. Wir wollen stellvertretend für diese fatale Rechtsprechung Buße tun und YHWH
um gottesfürchtige Richter bitten.
Ablauf:
Schofar blasen (auch über youtube das Schofar erschallen lassen)
Um Schutz beten, Psalm 91
Psalm 119 im wir-Stil beten oder auch Teile aus dem Psalm, freies Gebet, in dem wir unseren
Vater für Seine wunderbare Gesetzgebung ehren.
und für die Richter in unserem Land.
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Ich bin dankbar für jeden von euch, der sich im Torahhouse einfindet, und bete auch namentlich für
euch alle. Ich hoffe aber, dass noch viele aufstehen werden, damit es eine Gebetsarmee wird.
Mein Eindruck ist, dass das Sich-Einfinden im Torahhouse einer Sammlung gleicht.
Wir sind nach wie vor dran, in anderen Ländern Gebetskoordinatoren zu finden oder auch Beter.
Wenn du im Ausland Geschwister kennst, maile doch den entsprechenden Sprachflyer an sie.
YHWH freut sich darüber, dass wir IHM für Seine Gesetzgebung die Ehre geben. Und wer weiß,
was darauf alles entsteht.
Emuna

Die Rechte für den Inhalt dieses Textes liegen bei worldwidewings e.V. (siehe: www.worldwidewings.de). Der Artikel kann dennoch gerne weitergeben oder verarbeitet
werden. Dabei darf der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und der zugehörige Link angeführt werden.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

