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D a s  L a u b h ü t t e n f e s t  

Das Laubhüttenfest, hebräisch succah: „Hütte aus geflochtenen Zweigen“, wurde von Gott nach der 

Herbsternte angeordnet. Deshalb wurde es auch „das Fest der Lese“ genannt. 2. Mose 23,16 

Am fünfzehnten Tage des siebenten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt 

ihr ein Fest JAHUWAHs halten sieben Tage lang ... Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen 

von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und ... 

s i e b e n  T a g e  s o l l t  i h r  i n  L a u b h ü t t e n  w o h n e n “  

3. Mose 23,39-40. 42 und  5.Mose 16,13 

Dieses Erntefest hat für die Zukunft eine wunderbare geistliche Perspektive, denn bald wird es 

heißen: Die Ernte der Völker der Erde ist eingebracht! Lasst uns fröhlich sein und feiern!  

Das Wohnen in Hütten war der Hauptgedanke des Laubhüttenfestes und ließ die Israeliten Gottes 

Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft nicht vergessen. Sie wohnten in Hütten bis sie ins 

verheißene Land kamen und waren in dieser Zeit vollkommen auf Gottes Führung und seine 

Versorgung angewiesen. Gott prüfte sie auch während dieser Zeit, ob sie ihm vertrauten und sich auf 

seine Wege einließen. Leider versagten viele!  

 

Die geistliche Sicht des Neuen Bundes 

Für uns heute weist es auf die Zeit hin, in der Gott mit seinen Kindern im Reich Gottes wohnen wird.  

Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, die H ü t t e  Gottes bei den 

Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er wird bei 

ihnen wohnen (wörtlich "z e l t e n "). Off.21:3 

Und auf dem Weg dorthin wohnen wir sozusagen in geistlichen Hütten, in denen wir auf seine 

Führung und Belehrung, sowie auf seine Fürsorge und Verpflegung angewiesen sind. Er teilt uns die 

geistliche Speise durch seinen Geist täglich aus und lehrt uns durch die Salbung und er hält uns durch 

das lebendige Brot und Wasser Jaschuas am Leben, bis wir unsere Durchreise durch die Wüste dieses 

Lebens siegreich beenden können. 

Denn wir wissen, dass, wenn unsere irdische Z e l t w o h n u n g  abgebrochen wird, wir einen 

Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel. 2.Kor.5:1 

Bei der Verklärung wurde Jaschua (Jesus) in der Gegenwart von Petrus, Jakobus und Johannes 

verherrlicht. Diese Verherrlichung des Herrn deutet auf die Auferstehung der Heiligen im Reich 

Gottes hin. Wenn wir uns die spontane Frage des Petrus dazu ansehen: „Willst du, so will ich hier drei 

Hütten bauen?“ Mat.17:4, dann können wir sehen, dass Petrus offenbar die Beziehung und den 

tieferen Sinn zwischen dem verherrlichten Messias, dem Laubhüttenfest und dem Reich Gottes bei 

dieser Begebenheit erkannte. 

Das Wohnen in vorübergehenden Unterkünften am Laubhüttenfest erinnert messianische Juden wie 

auch Christen daran, dass sie Reisende und Pilger in diesem Leben sind. Ewige Ruhe und Frieden wird 

letztendlich nur in der zukünftigen Welt Wirklichkeit werden. Auch Abraham, der Vater der 

Gläubigen, verstand dies, während er in Zelten wohnend „auf die Stadt, die einen festen Grund hat, 

deren Baumeister und Schöpfer Gott ist“, wartete. Hebr.11:10 So auch wir: 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebr.13:14  
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Das Laubhüttenfest hat aber auch den geistlichen Hintergrund von Absonderung für Gott und 

absoluter Nachfolge im Vertrauen auf  Gott. Wir leben aus geistlicher Sicht nicht mehr eingebettet in 

dieser korrupten, vergänglichen Welt, sind „kein Teil der Welt“ – wir sind von ihr abgesondert für 

Jahuwah und auf dem Weg in die neue Heimat. Es kann aber auch bedeuten, dass wir auch aus den 

gängigen Denominationen abgesondert werden, um einzig im Geist zu wandeln und nicht mehr auf 

menschliche Autoritäten zu hören, die behaupten, dass dieser oder jener der biblisch, korrekte Weg 

sei. Die meisten werden sehr ängstlich und unsicher, wenn sie darüber nachdenken, alte Sicherheiten 

und beständige feste Gebäude mitsamt ihren Strukturen zu verlassen und sich auf ein Leben allein in 

der Führung Gottes durch sein Wort und seinen Geist zu gründen. Wenn wir uns unter seiner 
Führung von Gemeinden absondern und stattdessen in Laubhütten wohnen, bedeutet das immer ein 

Stück Unsicherheit und Neuland, auf das sich unser Fleisch ungern einlässt, weil die alte Natur des 

Menschen sichere und stabile, geordnete Lebensumstände liebt. Kann es sein, dass Gott uns aber 

genau diese Erfahrung jetzt machen lassen will, damit wir daran wachsen und lernen uns in der 

Absonderung allein auf seine geistliche Führung verlassen und uns bis zum Ende rein zu erhalten: 

absondern, ausharren und überwinden, das scheinen mir die Schlagworte dieser Zeit zu sein! 

Das 7. Fest Jahuwahs für sein Volk war im 7. Monat des hebräischen Kalenders und dauerte 7 Tage. 

Die Zahl 7 deutet auf Vollendung und Ruhe hin. Das Laubhüttenfest versinnbildlicht die vollständige 

Ruhe von den täglichen Mühen der physischen Existenz. Die Ernte war eingebracht worden, die 

Anstrengung der täglichen Arbeiten auf dem Erntefeld hörten für eine Saison auf. Die Israeliten 

brachten ihre Zehnten an die Stelle, wo Gott seinen Namen gesetzt hatte, und freuten sich sieben 

Tage lang vor dem ewigen Gott. Das Laubhüttenfest war das fröhlichste aller Feste Gottes, auch für 

die Ärmsten, die Witwen und die Fremdlinge. Die Sorgen des Alltags wurden für kurze Zeit vergessen. 

Es war eine Zeit des Friedens und der Ruhe vor dem Spender aller guten und vollkommenen Gaben. 
5. Mose 12:11-12, 

Der Hauptzweck der Feste Gottes ist es, seine Wege mit den Menschen kennen zu lernen, seine 

einzelnen Etappen des Heilsplanes in ihrer Tiefe zu erfassen und zu leben und sich in seiner 

Gegenwart über seine Güte und Barmherzigkeit zu freuen. Dem Propheten Jesaja gemäß wird das 

Laubhüttenfest sogar im Millennium fortgesetzt:  

Es wird in spätern Zeiten geschehen, daß der Berg des Hauses des HERRN fest gegründet an 

der Spitze der Berge stehen und über alle Höhen erhaben sein wird, und es werden ihm alle 

Heiden zuströmen; und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, laßt uns wallen zum 

Berge des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs, daß e r  u n s  b e l e h r e  ü b e r  s e i n e  

W e g e  und wir wandeln auf seinen Pfaden! Denn von Zion wird die Lehre ausgehen und des 

HERRN Wort von Jerusalem. Jes.2:2-3 

Das Laubhüttenfest versinnbildlicht in Verbindung mit dem Posaunenfest und dem Versöhnungstag 

den gesamten Heilsweg Gottes seiner Befreiung aus jeder Art Knechtschaft, seiner Wiederherstellung 

der Beziehung zu Gott, seinen vielseitigen Heilungen, der letzten Ernte treuer Gläubiger vor der 

Rückkehr Jaschuas und Errichtung des Friedenreiches, wie auch der Verbannung Satans. Es ist der 

Weg aus der Knechtschaft in die ewige Ruhe. Die Propheten Jesaja und Hosea sprachen über eine 

Zeit, in der alle Geschöpfe Gottes zu Frieden und Ruhe kommen werden. Die Nationen werden ihre 

Schwerter zu Pflugscharen schmieden, und selbst die Feindschaft zwischen Mensch und Tier wird 

aufgehoben sein. Jes.11 Zu dieser Zeit werden auch die Nationen nach Jerusalem hinaufziehen, um 
das Laubhüttenfest zu feiern und Jahuwah anzubeten und auch diese werden die Wege Gottes 

kennen lernen. 

Und es wird dazu kommen, daß alle Übriggebliebenen v o n  a l l  d e n  N a t i o n e n , die 

gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den 
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HERRN der Heerscharen, a n z u b e t e n  u n d  d a s  L a u b h ü t t e n f e s t  z u  f e i e r n . 

Sach.14:16 

 

 

 

Das neuzeitliche Laubhüttenfest  

 

Nachdem wir uns den Ursprung und Sinn des Festes, sowie sein geistlichen Pendant angeschaut 

haben, wollen wir nun sehen, wie die Israeliten damals und heute dieses Fest feiern. Nachdem sie 

sesshaft geworden waren, feierten sie das Laubhüttenfest indem sie ihre Häuser verließen, um 

vorübergehende Hütten zu errichten, in denen sie das Fest feierten. Diese nennen sich hebräisch 
sukkah, und so bezeichnen sie auch das Fest: Sukkot-Fest. Die Hütten erinnerten sie an die Befreiung 

durch Gott aus der Sklaverei unter dem Pharao und die anschließende Freude und Versorgung durch 

Gott und war von Dankbarkeit, Opfern und Lobpreis begleitet. 3. Mose 23:24, 41-43 

 

Heutzutage bauen die Juden in Jerusalem auf ihren Flachhausdächern und Balkonen kleine Hütten 

Zelte) aus Stoff und verzieren sie mit Palm- und Laubzweigen. Darin lesen sie täglich aus der Tora 

(insofern sie zu den toratreuen Juden zählen) und feiern mit der ganzen Familie fröhliche Feste. 

Desgleichen in den Straßen Jerusalems, wo die Zelte etwas größer sind und Tische und Stühle, sowie 

Bewirtung auch Fremde dazu einladen. Abends wird musiziert und die männlichen Juden tanzen 

ausgelassen auf den Plätzen der Stadt.   
 

Die messianischen Juden stellen auch größere Zelte auf, in denen es eine Laubhüttenausstellung in 

Miniatur zu sehen gibt und abendlich Feste mit der ganzen Gemeinde stattfinden, wobei es durchaus 

sein kann, dass jede Familie zuhause ihre eigene Laubhütte hat. Diese Idee der großen 

Gemeinschaftszelte hat sich im Pendant ganz offensichtlich der Teufel in seinem Nachahmungs-eifer 

auf den Münchner Wiesen am Oktoberfest zu Eigen gemacht. Äußerst einfallsreich von ihm – lasst 

uns diese Zelte meiden und uns stattdessen auf biblische Weise an den Festen Gottes beteiligen. Wie 

können wir das tun? 

 

Da wir alle diese Vorschattungen heute nur geistlich betrachten und feiern, müssen wir nicht 
unbedingt nach Jerusalem reisen. Es genügt sicher, ein kleines Zelt in der Gemeinde als Symbol zu 

errichten, aber wenn wir im Freien Platz haben, kann es freilich auch ein etwas größeres Zelt oder 

offene Überdachung sein, die mit Zweigen geschmückt ist und indem sich die Gemeinde täglich 

einfindet, um Gott Opfer des Dankes (besonders für das Opferlamm Gottes, das uns von allen 

anderen Opfern befreit hat!), Opfer des Lobpreises und Früchte unserer Lippen durch Gesang 

darzubringen. Wie weiter oben schon durch Sach.14 aufgezeigt, wird es im Millennium aber so sein, 

dass alle Nationen nach Jerusalem hinaufziehen werden, um vor Gott anzubeten. 

 

Was wir aber sicher beachten sollten, sind Gottes Anweisungen für den ersten und den achten Tag 

des Festes: 

Am e r s t e n  Tage soll eine h e i l i g e  V e r s a m m l u n g  sein, k e i n e r l e i  

D i e n s t a r b e i t  sollt ihr tun. Sieben Tage sollt ihr Jahuwah ein Feueropfer darbringen; am  

a c h t e n  Tage soll euch eine heilige Versammlung sein, und ihr sollt Jahuwah ein Feueropfer 

darbringen: es ist eine Festversammlung, k e i n e r l e i  D i e n s t a r b e i t  sollt ihr tun. 3.Mose 

23:35f 

Der erste Tag ist also ein großer Sabbat, ebenso der achte Tag. Das bedeutet, dass wir vor Gott zur 

Ruhe kommen sollten und uns auf eine gemeinsame Zeit mit ihm einstellen können, was sicher eine 

gute Empfehlung ist, angesichts des stressigen Lebens, das die meisten heute führen müssen. Schön 
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ist es gewiss auch, diese Woche mit gleichgesinnten Geschwistern zum Feiern und kennen lernen zu 

nutzen. 

Es sei aber auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern 

darum, in der Erkenntnis dieser Feste tagtäglich zu leben und sie geistlich zu verinnerlichen und 

geistliche Frucht zu Gottes Wohlgefallen hervorzubringen. Dies alles führt zum Leben, nicht 

irgendwelche Zelte oder Rituale! Dennoch können solche Gemeinschaftsfeste sehr zur Einheit und 

zum Zusammenhalt der Gemeinde (Ekklesia > die Herausgerufene) beitragen und geben 

Geschwistern Gelegenheit sich kennen zu lernen und auszutauschen, sich miteinander zu freuen. 

 
Wie ist aber der achte Tag zu deuten? Auf was soll er uns hinweisen? Es ist ein shabbaton, der den 

sieben Tagen des Laubhüttenfestes hinzugefügt wird und demnach noch weiter in der Zukunft liegt, 

als das versinnbildlichte Millennium. Hebräer 4:11 spricht ja diese noch verbleibende Ruhe des 

Millenniums (1000 jähriges Friedensreich) an, die uns noch aussteht: 

So wollen wir uns denn befleißigen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches 

Beispiel des Unglaubens zu Fall komme. 

Man könnte diesen großen Sabbat des achten Tages mit der Ewigkeit in Gottes Ruhe vergleichen, die 

dem Millennium folgt: die neue Erde auf der alle Heilswege Gottes ihre Vollendung gefunden haben 

werden. Ja, Gott hat an alles gedacht! Er ist tatsächlich ein Gott der Geschichte!  

 

Interessant ist auch, dass die geistlichen Ernten des Neuen Bundes allesamt mit natürlichen 

Erntezeiten in Bilder gesetzt werden, sei es Weizen oder Weintrauben. (Vergleiche dazu die letzten 

Wein- und Weizen-Ernten in Offbg.14:14ff) Heutzutage haben die wenigsten von uns noch eine 

Beziehung zu solchen Erntezeiten; aber wir können uns einen Blick in das geistliche Bild erlauben, 
indem wir erkennen, dass diese Ernten alle mit Menschen zu tun haben, die ins Reich Gottes 

hineingeerntet werden. Und solche Begebenheiten in Gleichnissen sind es sicher Wert an diesen 

Festtagen einmal wieder genauer betrachtet zu werden. Wenn da nicht große Freude aufkommen 

wird über die noch ausstehenden Erntezeiten! Im Frühjahrsfest Pfingsten (shawout) hatten wir uns ja 

schon mit den Erstlingen der Ernte beschäftigt und heute ist es das Fest der Einsammlung der letzten 

Zeit, in der noch eine große Volksmenge aus allen Nationen eingesammelt werden wird, zu denen 

auch wir gehören. Und aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, wenn uns in einem Vers zwei 

Namen der Erntefeste genannt werden: 

Und das  F e s t  d e r  W o c h e n , der Erstlinge der Weizenernte, sollst du feiern; und das  

F e s t  d e r  E i n s a m m l u n g  beim Umlauf des Jahres. 2. Mose 34:22 

Selbst die Anweisung Gottes, dass wir uns bei diesen Festen freuen sollen und fröhlich und 

ausgelassen feiern mögen ist eine Vorschattung auf das, was besonders Israel und Juda in Kürze 

bevor steht, wenn Gott sie „in der Späternte“ sammeln und nach Zion zurückbringen wird und er 
ewige Freude für sie vorgesehen hat. Es ist einfach wunderbar, dass wir uns ihnen darin anschließen 

dürfen! Jes.35:10; 51:11 Geistlich dürfen wir uns als bereits befreite und mit Gott versöhnte Kinder 

natürlich heute schon mächtig freuen! Joh.15:11; 17:13 

… und du sollst dich vor Jahuwah, deinem Gott, f r e u e n … 5.Mose 16:11Elbf 

Sieben Tage sollst du Jahuwah, deinem Gott, das Fest feiern an dem Orte, den Jahuwah 

erwählen wird; denn Jahuwah, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem 

Werke deiner Hände, und d u  s o l l s t  n u r  f r ö h l i c h  s e i n . 5.Mose 16:15 

In 3. Mose 23:42f sehen wir noch einmal den Grund für das wohnen in Laubhütten: Es soll niemals 

vergessen werden, dass Jahuwah die Kinder Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit hat und er 
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wird es wieder tun, wenn er sie in Kürze von allen Feinden, einschließlich Satans, befreien wird. Und 

wir, die neutestamentliche Gemeinde, sollten sicher niemals vergessen, dass Gott uns aus der 

Knechtschaft des Teufels befreit hat und diese Befreiung im Millennium durch die Bindung Satans 

vollenden wird! Halleluja! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD         liebezurwahrheit.de 

 

 

 

 

Ein Broschüren-Hinweis im Netz: 

http://herausgerufene.de/downloads/sukkot.pdf 

 

Buchempfehlungen die ich fand: 

  ULS SHHD: Jewish Hol Das / ublished b Loizeau Brothers, Inc  

rophetische und christliche Bedeutung der jüdischen Feste. nglisch  

  KVI HWAD / MAVI STHAL: The Feasts of the Lord / Thomas elson ublishers, 

ashville  

Jüdische und prophetische Bedeutung der Feste, lebendig gestaltet mit Bildern von Messianisch- 

Jüdischen Autoren. nglisch  

  GG H WAK: Das Laubhüttenfest / GV - hristlicher Gemeinde Verlag  

Ausführliche echerche über die prophetische Bedeutung des Laubhüttenfestes. Die anderen Feste 

finden auch rwähnung.  

 

 

 

 

 


