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D ie Stadt Jerusalem wird im 
messianischen Friedens-
reich, wenn Jesus zurück-
gekehrt ist, der zentrale 

Ort für die Verehrung des Gottes Isra-
els sein, ein „Lobpreis auf Erden“ und 
ein „Gebetshaus für alle Nationen“ 
(Jesaja 56,7). Von dort wird Weisung 
und das Wort des Herrn ausgehen 
(s. Jes 2,1 ff). Von Jerusalem wird sich 
der langersehnte Weltfriede auf die ge-
samte Erde ausbreiten, denn dort wird 
der Herr alle Streitigkeiten zwischen 
den Völkern schlichten (Jes 2,4). Die-
se ewige Berufung Jerusalems als Stadt 
der Anbetung und des Friedens findet 
bei der christlichen Konferenz der ICEJ 
zum jüdischen Laubhüttenfest jedes 
Jahr ihren besonderen Ausdruck.

Anbetung beim Laubhüttenfest
Lobpreis und Anbetung haben beim 

Laubhüttenfest der ICEJ einen hohen 
Stellenwert, wobei die spezielle Viel-
falt und Einheit des weltweiten Lei-
bes Christi besonders deutlich wird. 
Lobpreisteams aus Israel, Afrika, von 

den Fidschi-Inseln, aus Brasilien, Eu-
ropa und den USA führen die Konfe-
renzteilnehmer gemeinsam vor den 
Thron Gottes. Klänge aus dem Orient 
und dem Okzident preisen den einen 
Gott Israels. „Es ist ein Vorgeschmack 
auf den Himmel“, kommentieren viele 
Festbesucher dieses einzigartige Erleben 
gemeinsamer Anbetung. Doch nicht 
nur in der Vielfalt der Musik, sondern 
auch in den tänzerischen Ausdrucks-
formen hat das Laubhüttenfest in Jeru-
salem eine Vorreiterrolle: Flaggen und 
Banner wurden schon bei den ersten 
ICEJ-Feiern zu Beginn der 1980er-Jahre 
während der Lobpreiszeiten eingesetzt. 
Mitarbeiter des Dienstes Christ for the 
Nations in Dallas/USA, die in dieser 
Pionierphase an den ICEJ-Konferen-
zen zum Laubhüttenfest teilnahmen, 
„exportierten“ diese neuen Ausdrucks-
formen in die ganze Welt. Ohne es zu 
wissen, sind daher viele Anbeter welt-
weit schon jetzt durch Impulse aus Je-
rusalem, der Stadt des großen Königs, 
gesegnet worden.

Biblische Vorbilder
Doch warum sind gerade beim Laub-

hüttenfest Lobpreis und Anbetung so 
wichtig? Zum einen gehört es zu den 
wichtigsten Geboten dieses Festes, sich 
„vor dem HERRN zu freuen“, und zwar 
sieben Tage lang! (3 Mose / Lev 23,40). 
Zum anderen gibt es zwischen der 
„Laubhütte“ und der „Hütte Davids“, 
einem zentralen Element alt- und neu-
testamentlicher Anbetung, wichtige Pa-

rallelen. Während ihrer Wüstenwande-
rung lebten die Israeliten 40 Jahre lang 
in dünnwandigen Zelten oder Hütten. 
Auf Hebräisch ist das Wort für Zelt oder 
Hütte Sukka, weshalb das Laubhütten-
fest in der Pluralform Sukkot genannt 
wird (zu Deutsch schlicht und einfach 
„Hütten“). Das Zelt, das David für die 
Bundeslade aufstellen ließ, die „Hüt-
te Davids“, nennt man auf Hebräisch 
Sukkat David. Dort beteten die Israeli-
ten den Gott Israels 24 Stunden täglich 
sieben Tage die Woche an, was zum 
Vorbild der modernen Gebetshausbe-
wegung geworden ist.

Schutz und Versorgung
Das Laubhüttenfest erinnert an die 

Tatsache, dass Gott die Israeliten wäh-
rend ihrer Wüstenwanderung beschütz-
te und versorgte, obwohl sie nur in zer-
brechlichen Zelten oder Hütten lebten 
und den Elementen ausgesetzt waren. 
Mit großer Freude feiern die Juden die-
se Bewahrung durch den allmächtigen 
Gott. Überall in Israel sieht man noch 
heute während des Laubhüttenfestes 
diese Zelte auf Balkonen und in Gärten 
und Hinterhöfen. Die Laubhütten 
werden bewusst  sehr  „ le icht“ 
gebaut, nur Palmenzweige dienen 
als Überdachung, man muss den 
Himmel durchschimmern sehen. Die 
Verbindung zu himmlischen Orten ist 
da. Übertragen bedeutet es, dass nicht 
Häuser, Kirchen oder Tempel uns als 
Gläubigen Schutz und Ruhe geben. 
Alle diese irdischen Behausungen sind 
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Nachbildung der Bundeslade in der Mamilla-Einkaufs-
passage in Jerusalem

z u m  T i t e l t h e m a

Ein Vorgeschmack auf den Himmel
 
 Das Laubhüttenfest in Jerusalem feiern
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