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Sukkot (Laubhüttenfest) 
Sieben Tage lang werden Juden 

auf der ganzen Welt in kleinen 

Hütten wohnen und essen; der 

Lulav - לולב - in den vier 

Himmelsrichtungen schütteln und 

sieben Tage fröhlich sein vor 

dem HERRN, unserem G-tt.  

(3. Mose 23:33-43).  

Das Sukkot-Fest ist der 

Höhepunkt aller Moedim 

(Festgelegte Zeiten - Feste).  

Jeschua wohnte unter uns 
Es ist ein prophetisches Bild des 

Reiches G-ttes, das unter uns ist 

und noch in vollem Umfang 

kommen wird. Gleichzeitig die 

Feier, wenn die Welt in Frieden 

und Brüderlichkeit unter der 

Herrschaft und dem Befehl 

unseres Königs und Messias 

Jeschua - ישוע - leben wird, von 

Zion – ציון - aus. 

Sukka des Friedens 
Die Sukka besteht nicht aus 

Stahlpanzern. Es ist eine 

Erinnerung an die Hütten, die die 

Kinder Israels in der Wüste 

benutzten. Die Sukkah wird von 

den Weisen als "Schutz des 

Glaubens" bezeichnet. Uns wird 

geboten, in Freude das Vertrauen 

zu leben und im Wissen, dass 

etwas Besseres entstehen wird 

als das, was wir um uns herum 

sehen (Hebräer 11:1). 

GLEICHHEIT 

Sukkot löscht Klassenunterschiede. Jedem von 

uns wird befohlen, in einer Sukkah zu wohnen, 

egal ob man reich oder arm; weiss oder schwarz; 

links oder rechts; gross oder klein; ist. Während 

Sukkot sitzen wir wirklich im selben „Boot“ - 

„Sukka“. 
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Sukkot und die Nationen 
Während Sukkot werden in der Synagoge mehrere Passagen 

aus den Schriften der Propheten gelesen. Solche Passagen, 

insbesondere die Prophezeiungen von Sacharja und Hesekiel, 

sprechen für uns von der Verwandlung der Welt und ihrer 

Völker, die am Ende der Zeit stattfinden wird. 

Die Welt wird einen Gerichtstag vor G-tt durchmachen müssen. 

Und schließlich wird Er sich in all seiner Majestät offenbaren, 

durch den Messias Jeschua. Und wenn dies geschieht, werden 

alle Völker der Welt seine höchste Souveränität anerkennen 

und auf Pilgerreise nach Jerusalem gehen, um ihn zu verehren 

(Sacharja 14:17). 

70 Völker 

Sukkot hatte immer tiefgreifende Auswirkungen auf alle Völker. 

Die 70 Opfergaben, die während dieses Festes an den Heiligen 

Tempel von Jerusalem gebracht wurden, entsprachen und 

dienten als Schutz für die 70 Völker (die die gegenwärtigen 

Völker der Welt bilden). Das Volk Israel nahm diese Opfer als 

Sühne für alle anderen Völker und betete für ihr Wohlergehen 

sowie für den universellen Frieden und die Harmonie unter der 

gesamten Menschheit. 

Sukkot zielt darauf ab, Segen und Frieden nicht nur für das 

jüdische Volk, sondern für die gesamte Menschheit zu 

gewinnen. 

In Sukkot heute, erhalten alle Nationen durch das Opfer von 

Jeschua, Segen und Frieden. Chag Sukkot Sameach! 

„Welche aber von den 
Geschlechtern der 
Erde nicht nach 
Jerusalem 
hinaufziehen werden, 
um anzubeten den 
König, den HERRN 
der Heerscharen, 
über die wird kein 
Regen fallen.“   
Sacharja 14:17 
 

Unterstützung           

Wir sind eine jüdische Gemeinde, die in Jeschua dem Nazarener den gerechten Knecht Gˋttes, den 

jüdischen Messias erkennen. Wir glauben an die Wiederherstellung Israels und das Kommen des 

Messias bald in unseren Tagen. Dieser Vision haben wir unseren ganzen Dienst gewidmet. 

Die JMG Beit Moriyah ist die erste und bisher einzige jüdisch messianische Gemeinde der Schweiz. 

Wir gehören keiner übergeordneten Organisation an. Unser Dienst wird einzig durch die Spenden 

unserer Mitglieder und Freunden ermöglicht. 

Wenn Du unsere Gemeinde mit Freude unterstützen möchtest,  

freuen wir uns auf deine finanzielle Unterstützung.   
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