
Was die Juden feierten und was sich in Jesus Christus erfüllte
Das Laubhüttenfest * Sukkot

H. Katzner * St. Martini - Gemeinde Bremen, Schlachte * 8. Abend in der Reihe * 3. Abend Sukkot * Mittwoch, den 06. November 2019

Wir finden in der Schrift drei Wallfahrtfeste:

Ø 5. Mose 16,16 (Deuteronomium)
o Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem HERRN,

deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der HERR erwählen wird: zum Fest
der Ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen

o aber nicht mit leeren Händen vor dem HERRN erscheinen, sondern ein jeder
mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der HERR, dein
Gott, gegeben hat.

Die drei Vorgegebenen Wallfahrtsfeste in der Schrift:
· Chag Hamatzot = das Fest der Ungesäuerten Brote
· Schawuot  = das Wochenfest (Pfingsten)
· Sukkot  = das Laubhüttenfest

o Sukkot(h) oder Laubhütte ist ein Unterstand der drei feste Wände haben soll.
Einerseits soll er Schattenspendend sein, andererseits sollen bei Nacht die
Sterne zu sehen sein. Die Größe variiert von einer Person bis zu einer ganzen
Gruppe. Die Laubhütte soll an die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes
Gottes und deren Versorgung in dieser Zeit erinnern.

Das Laubhüttenfest galt als ein überaus fröhliches Fest zudem nicht nur Juden kamen.

Ø 3. Mose 23,39 - 41 (Leviticus)
o Am fünfzehnten Tage des siebenten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes

einbringt, sollt ihr ein Fest des HERRN halten sieben Tage lang. Am ersten
Tage ist Ruhetag und am achten Tage ist auch Ruhetag.

o Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel
und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein

o vor dem HERRN, eurem Gott, und sollt das Fest dem HERRN halten jährlich
sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen,
dass sie im siebenten Monat so feiern.

Ø 5. Mose 16,13 - 15 (Deuteronomium)
o Das Laubhüttenfest sollst du halten sieben Tage, wenn du eingesammelt hast
o von deiner Tenne und von deiner Kelter, und du sollst fröhlich sein an deinem

Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der
Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben.

o Sieben Tage sollst du dem HERRN, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte,
die der HERR erwählen wird. Denn der HERR, dein Gott, wird dich segnen in
deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände; darum sollst du
fröhlich sein.
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Ø Nehemia 8,13.14
o Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen

Volks und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie
in den Worten des Gesetzes unterrichte.

o Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der HERR durch Mose geboten
hatte, dass die Israeliten am Fest im siebenten Monat in Laubhütten wohnen
sollten.

Ø Nehemia 8,15 - 18
o Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen

Volks und die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie
in den Worten des Gesetzes unterrichte.

o Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der HERR durch Mose geboten
hatte, dass die Israeliten am Fest im siebenten Monat in Laubhütten wohnen
sollten.

o Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem
und sagen: Geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige,
Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man
Laubhütten mache, wie es geschrieben steht.

o Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten, ein jeder
auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Hause Gottes und
auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim.

o Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen
waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten
seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan.
Und es war eine sehr große Freude.

o Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom
ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest sieben Tage und am
achten Tage die Versammlung, wie sich's gebührt.

Ø Sacharja 14,16 - 19
o Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem

zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den HERRN
Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten.

o Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach
Jerusalem, um anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, über das wird's
nicht regnen.

o Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird
auch über sie die Plage kommen, mit der der HERR alle Heiden schlagen wird,
wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten.

o Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht
heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten.

Ø Hebräer 13,14
o Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.


