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Torah-
Freude

Sukkot

8 Tage

Die Feste des Herrn / Biblischen Feste

Posaunen-
fest

Versöhnungs-
tag

Herbstfeste

Pessach Erstlings-
früchte

ungesäuerte 
Brote

Frühlingsfeste

Jesu' Tod Auferstehung

Begräbnis

Erfüllt in Jesu' Erstem Kommen Jesu' Zweites KommenGemeinde

Schavuot
Heiliger Geist

50 Tage



Die Feste des Herrn: Herbstfeste

40 Tage der Buße/Umkehr (inkl. Vormonat Elul)

Simchat Torah 
(Torah-Freude)

Laubhüttenfest,
Sukkot

Versöhnungstag,
Jom Kippur

10 Tage der Ehrfurcht 5 Tage 8 Tage

greg. Kal: 25. September            4. Oktober                       9. Oktober - 15.10.2014

Monat der Prüfung

Herbstfeste

 bibl. Kal: 1./2. Tischri (Neumond)     10. Tischri            15. Tischri (Vollmond)  24.Tischri

Posaunenfest,
Rosh Hashana 

(Neujahr)



Die Feste des Herrn
• Prophetische Bedeutung: Paulus: Die Feste des Herrn sind 

„ein Schatten der kommenden Dinge“ (Kol 2:17) 
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Sukkot
• Biblisches Gebot:

„Am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten 7 Tage für den 
HERRN... Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des 
Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des HERRN feiern. 
Am 1. Tag soll Ruhe sein, und am 8. Tag soll Ruhe sein.” (3. Mo 23:39)
“Und ihr sollt euch am 1. Tag 
•prächtige Baumfrüchte nehmen,
•Palmwedel und 
•Zweige von dicht belaubten Bäumen
•und von Bachpappeln 
und sollt euch vor dem HERRN, eurem 
Gott, 7 Tage freuen. 
In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage, ...  
damit eure Generationen wissen, dass ich 
die Söhne Israel in Laubhütten habe 
wohnen lassen, als ich sie aus dem Land 
Ägypten herausführte. (3. Mo 23:40f)
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HERRN... Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des 
Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des HERRN feiern. 
Am 1. Tag soll Ruhe sein, und am 8. Tag soll Ruhe sein.” (3. Mo 23:39)
“Und ihr sollt euch am 1. Tag 
•prächtige Baumfrüchte nehmen,
•Palmwedel und 
•Zweige von dicht belaubten Bäumen
•und von Bachpappeln 
und sollt euch vor dem HERRN, eurem 
Gott, 7 Tage freuen. 
In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage, ...  
damit eure Generationen wissen, dass ich 
die Söhne Israel in Laubhütten habe 
wohnen lassen, als ich sie aus dem Land 
Ägypten herausführte. (3. Mo 23:40f)

Sieben Tage sollst du für 
den HERRN, deinen Gott, 
das Fest feiern an der Stätte, 
die der HERR erwählen wird. 
Denn der HERR, dein Gott, 
wird dich segnen in al l 
deinem Ertrag und in allem 
Tun deiner Hände, und du 
sollst wirklich fröhlich sein. 
(5.Mo 16:15)



5.Mose	  31	  Und	  Mose	  schrieb	  dieses	  Gesetz	  auf	  
und	  gab	  es	  den	  Priestern,	  den	  Söhnen	  Levis,	  
welche	  die	  Bundeslade	  des	  Herrn	  trugen,	  
und	  allen	  Ältesten	  von	  Israel.
10	  Und	  Mose	  gebot	  ihnen	  und	  sprach:	  Nach	  
Verlauf	  von	  sieben	  Jahren,	  zur	  Zeit	  des	  
Erlaßjahres,	  am	  Fest	  der	  Laubhütten,
11	  wenn	  ganz	  Israel	  kommt,	  um	  vor	  dem	  
Herrn,	  deinem	  Gott,	  zu	  erscheinen	  an	  dem	  
Ort,	  den	  er	  erwählen	  wird,	  sollst	  du	  dieses	  
Gesetz	  vor	  ganz	  Israel	  lesen,	  vor	  ihren	  
Ohren.	  12	  Versammle	  das	  Volk,	  Männer	  und	  
Frauen	  und	  Kinder,	  auch	  deinen	  
Fremdling,	  der	  in	  deinen	  Toren	  ist,	  damit	  
sie	  es	  hören	  und	  lernen,	  damit	  sie	  den	  Herrn,	  
euren	  Gott,	  fürchten	  und	  darauf	  achten,	  alle	  
Worte	  dieses	  Gesetzes	  zu	  befolgen.
13	  Und	  ihre	  Kinder,	  die	  es	  noch	  nicht	  
kennen,	  sollen	  es	  auch	  hören,	  damit	  sie	  
den	  Herrn,	  euren	  Gott,	  fürchten	  lernen	  
alle	  Tage,	  die	  ihr	  in	  dem	  Land	  lebt,	  in	  das	  ihr	  
über	  den	  Jordan	  zieht,	  um	  es	  in	  Besitz	  zu	  
nehmen.

5. My 31:9 Муса записал этот Закон и 
дал его всем священнослужителям, 
сыновьям Леви, которые носили Сундук 
Священного Соглашения с Вечным, и 
всем старейшинам Исраила.
10 Затем Муса повелел им:– Раз в семь 
лет, в год прощения долгов, на 
празднике Шалашей,
11 когда Исраил приходит, чтобы 
предстать перед Вечным, твоим Богом, 
на место, которое Он выберет, читай 
этот Закон вслух перед всем Исраилом.
12 Собери народ – мужчин, женщин и 
детей, и чужеземцев, живущих в твоих 
городах, – чтобы они слушали и 
учились бояться Вечного, вашего Бога, 
и прилежно следовать всем словам 
этого Закона.
13 Их дети, которые не знают этого 
Закона, должны слушать его и 
учиться бояться Вечного, вашего 
Бога, всё время, пока вы будете жить 
на земле, куда вы переходите за 
Иордан, чтобы завладеть ею.



5.Mose 15:1ff:

Das Erlassjahr
1 Alle sieben Jahre sollst du 
ein Erlassjahr halten.
2 So aber soll's zugehen mit 
dem Erlassjahr: Wenn einer 
seinem Nächsten etwas 
geborgt hat, der soll's ihm 
erlassen und soll's nicht 
eintreiben von seinem 
Nächsten oder von seinem 
Bruder; denn man hat ein 
Erlassjahr ausgerufen dem 
HERRN.

Год прощения долгов
1 Раз в семь лет вы 
должны прощать долги.
2 Вот как это следует 
делать: каждый 
заимодатель пусть простит 
долг, который он дал 
другому. Пусть он не 
требует уплаты долга со 
своего друга или брата, 
потому что провозглашено 
время Вечного для 
прощения долгов.



Tage: 1. 
(So)

2. 
(Mo)

3. 
(Di)

4. 
(Mi)

5. 
(Do)

6. 
(Fr)

7. 
Schabat

8. ...
(Mo) ...

1.Mo 2:2-3
2.Mo 16:23ff
2.Mo 31: 13 
3.Mo 23:3 ...

Wochen(Tage) 
nach Pessach:

1 
(7)

2 
(14)

3 
(21)

4 
(28)

5
(35)

6
(42)

7
(49)

50.: 
Schawuot

3.Mo 23:15f
5.Mo 16:9

Jahre: 1 2 3 4 5 6 Schmitta 
(Erlassjahr) 1 3.Mo 25:3-7

5.Mo 15:1-11

Schmittas: 
(Jahre:)

1 
(7)

2 
(14)

3 
(21)

4 
(28)

5
(35)

6
(42)

7
(49)

50.: 
Jobeljahr

3.Mo 25:8-15
4. Mo 36:4

„1000 Jahre 
wie 1 Tag“ 100020003000400050006000 7000

Millenium 8-Ewigkeit
Ps. 90:4
2.Petr. 3:8
Offb. 20:2-7

1.Mo 6:3: „Mein Geist soll nicht ewig im Menschen (bzw. Menschheit) bleiben, ... 
seine Tage sollen 120 Jahre betragen.“                                             
120 Jahre: 120 * 1 Jahr = 120 Jahre
Schmittas?: 120 * 7 Jahre = 840
Jobeljahre?: 120 * 50 Jahre = 6000 Jahre 

8

7er-Zyklen der Bibel

8   

5775



Sabbat-	  und	  Jobeljahr

3.	  Mo.	  25:1	  Und	  der	  HERR	  redete	  auf	  dem	  Berg	  Sinai	  zu	  Mose:	  2	  Rede	  zu	  den	  Söhnen	  Israel	  und	  sage	  zu	  ihnen:	  Wenn	  ihr	  
in	  das	  Land	  kommt,	  das	  ich	  euch	  geben	  werde,	  dann	  soll	  das	  Land	  dem	  HERRN	  einen	  Sabbat	  feiern.
3	  Sechs	  Jahre	  sollst	  du	  dein	  Feld	  besäen	  und	  sechs	  Jahre	  deinen	  Weinberg	  beschneiden	  und	  den	  Ertrag	  des	  Landes	  
einsammeln.
4	  Aber	  im	  siebten	  Jahr	  soll	  ein	  ganz	  feierlicher	  Sabbat	  für	  das	  Land	  sein;	  ein	  Sabbat	  dem	  HERRN.	  Dein	  Feld	  sollst	  
du	  nicht	  besäen	  und	  deinen	  Weinberg	  nicht	  beschneiden,	  5	  den	  Nachwuchs	  deiner	  Ernte	  sollst	  du	  nicht	  einernten,	  und	  
die	  Trauben	  deines	  unbeschnittenen	  Weinstocks	  sollst	  du	  nicht	  abschneiden.	  Ein	  Jahr	  der	  Sabbatfeier	  soll	  es	  für	  das	  
Land	  sein.
...
8	  Und	  du	  sollst	  dir	  sieben	  Sabbatjahre	  zählen,	  siebenmal	  sieben	  Jahre,	  so	  dass	  die	  Tage	  von	  sieben	  Sabbatjahren	  
dir	  49	  Jahre	  ausmachen.	  9	  Und	  du	  sollst	  im	  siebten	  Monat,	  am	  Zehnten	  des	  Monats,	  ein	  Lärmhorn	  erschallen	  lassen;	  an	  
dem	  Versöhnungstag	  sollt	  ihr	  ein	  Horn	  durch	  euer	  ganzes	  Land	  erschallen	  lassen.
10	  Und	  ihr	  sollt	  das	  Jahr	  des	  fünfzigsten	  Jahres	  heiligen,	  und	  sollt	  im	  Land	  Freilassung	  für	  all	  seine	  Bewohner	  
ausrufen.	  Ein	  Jobeljahr	  (Jobel:	  Trompetensignal,	  Widderhorn)	  soll	  es	  euch	  sein,	  und	  ihr	  werdet	  jeder	  wieder	  zu	  seinem	  
Eigentum	  kommen	  und	  jeder	  zu	  seiner	  Sippe	  zurückkehren.

Субботний	  год
1	  Господь	  сказал	  Моисею	  на	  горе	  Синай:	  2	  –	  Говори	  с	  израильтянами	  и	  скажи	  им:	  «Когда	  вы	  войдете	  в	  землю,	  
которую	  Я	  отдаю	  вам,	  пусть	  земля	  отдыхает	  каждый	  седьмой	  год,	  соблюдая	  субботу	  Господа.
3	  Шесть	  лет	  засевайте	  поле,	  обрезайте	  виноградник	  и	  собирайте	  урожай.
4	  Но	  в	  седьмой	  год	  пусть	  у	  земли	  будет	  суббота	  покоя,	  суббота	  Господа.	  Не	  засевайте	  поле	  и	  не	  
обрезайте	  виноградник.
...
Юбилейный	  год
8	  «Отсчитайте	  семь	  субботних	  лет	  –	  семь	  раз	  по	  семь	  лет	  –	  чтобы	  семь	  субботних	  лет	  составили	  сорок	  
девять	  лет.
9	  В	  десятый	  день	  седьмого	  месяца	  протрубите	  в	  рог;	  в	  День	  отпущения	  грехов	  протрубите	  в	  рог	  по	  всей	  
вашей	  земле.
10	  Освятите	  пятидесятый	  год	  и	  возвестите	  свободу	  по	  всей	  земле	  всем	  ее	  обитателям.	  Он	  будет	  для	  вас	  
юбилейным;	  каждый	  из	  вас	  должен	  вернуться	  к	  своему	  владению,	  каждый	  –	  к	  своему	  роду.



Analogien einer Jüdischen Hochzeit 
Jüdische Hochzeit Jesus und Seine Braut

 (aus Israel / Nationen)
Vater wählt Braut, Ehe-Vermittler
(z.B. Isaak & Rebekka)

Gott erwählt Gemeinde für seinen Sohn,
Apostel als Vermittler (2. Kor. 11:2)

Reinigen, untertauchen in Mikwe vor 
Verlobung

Israel durch Schilfmeer/Jordan,
Jesu Taufe im Jordan, Reinigung der Braut

Brautpreis vom Bräutigam an die Braut Leben Jeschuas
Verlobungsring Schabat / Ausgiesung Heiliger Geist
Ehevertrag (Ketuba) 10 Gebote, Torah / Neuer Bund (NT)
Vorbereiten der Wohnung 
(dauert ca. 12 Monate)

“Und wenn ich hingehe und euch eine 
Stätte bereite, so komme ich wieder und 
werde euch zu mir nehmen” (Jo 14:3)

Rückkehr des Bräutigams mit Schofarruf 
um Mitternacht, genaue Zeit unbekannt

Wiederkunft Jesu mit Ruf des Schofars, 
“Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß 
niemand...” (Mt 24:36) 
Jom Terua!

Entführung der Braut, Vollendung der 
Hochzeit (nisuʼin),7 Tage in Brautkammer

7 Jahre bei Jesus (Jesaja 26:20-2), 
7 Jahre der Trübsal 

Hochzeitsmahl Laubhüttenfest mit Jeshua



Sukkot ist:
• das letzte & fröhlichste der 3 Pilgerfeste (Pessach, Shawuot)
• Erinnerung, dass Israel während der Wüstenwanderung in 

zerbrechlichen Hütten unter Gottes Schutz wohnte
• Dankfest für Ernte (Wein, Oliven): Feldarbeit und Tage der Buße 

vorbei, große Freude und Dank gegenüber Gott
• Erwartung & Probe auf das Königreich des Messias



Sukkot - die 4 Arten

hat kein Duft -
Wort Gottes nicht kennen

hat Duft -
 Wort Gottes kennen

kein 
Geschmack 

- 
Willen 

Gottes nicht 
tun

hat 
Geschmack 

-
Willen 

Gottes tun

Weidenzweig - 
Leute, die Gottes 
Wort weder kennen 
noch danach leben

Myrte -
Leute, die Gottes 
Wort kennen, aber 
keine Frucht bringen, 
also nicht 
danach handeln

Dattelpalme - 
Leute, die Gottes 
Wort nicht kennen, 
aber trotzdem Frucht 
bringen (Gerechte)

Etrog -
Leute, die Gottes 
Wort kennen und 
Frucht bringen, 
gerechte Werke, die 
Ihm gefallen



Sukkot zur Zeit des Tempels



Sukkot zur Zeit des Tempels



• Abends Prozession zum Teich Siloah um Wasser zu schöpfen, 
was dann auf Tempelaltar gegossen wurde - “Und ihr werdet mit 
Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils ” (Jes 12:3)

• “Wer die Feier zum Fest der Wasserausgießung nie gesehen hat, hat 
nie wahre Freude in seinem Leben erlebt.” (Mischna) 

• Mitten in diese Wasserzeremonie ruft Jesus: “An dem letzten, dem 
großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: 
Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich 
glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers 
fließen” (Joh 7:37f)

“Denn ich werde Wasser gießen auf das durstige und Bäche auf das 
trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine 
Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge.” (Jes 44:3)

Jeschua

Sukkot zur Zeit des Tempels



• fromme Juden gehen mit Lulav und Etrog 
in Synagoge und segnen damit Israel und 
die Nationen

• Familien leben 1 Woche in Laubhütten 
(Gärten od. Dächern), mit Früchten, 
Blumen und Girlanden geschmückt

• am 8. Tag besondere Versammlung in 
Synagoge, Gebet um Regen ist zentral:  

“Erbittet euch von dem HERRN Regen 
zur Zeit des Spätregens!” (Sach 10,1) 

“Darum wurden die Regengüsse 
zurückgehalten, und es gab keinen 
Spätregen.” (Jer 3,3)

Sukkot heute

http://www.bibleserver.com/text/ELB/Sacharja10%2C1
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Sacharja10%2C1
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jeremia3%2C3
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Jeremia3%2C3


• nach 4. Mo 29 insg. 70 Stieropfer
in 7 Tagen von Sukkot - 70 steht für Völker 
der Welt (1.Mo 10) --> 70 Stiere als 
Sühneopfer für alle Nationen der Welt

• Israels Tun - stellvertretend für die Völker, 
Israel trägt mit Erwählung Verantwortung 
für die Welt durch Auftrag, ein Licht für 
die Nichtjuden zu sein

• ➙ und wir?

• das “Freuen vor Gott” wird von religiösen 
Juden heute als Ausdruck geistlicher 
Kampfführung angesehen 
(Ps. 149, Sach. 14:16) 

Sukkot und die Nationen



Sukkot <-> Königreich des Messias. Wir können:
• feiern, dass wir Pilger in dieser Welt sind, indem wir in 

vergänglichen Hütten wohnen (Balkon, schmücken)
• den Sieg des Königreiches Gottes mit großer Freude im 

Glauben voraus feiern
• loben und danken für Gottes Versorgung, Schutz und Leitung 

für die Reise dieses Lebens, jetzt, bisher und zukünftig
• im Voraus das Einbringen der Ernte an Seelen feiern 
• im Voraus die volle Reife unseres Glaubens feiern, Eph 4:13.
• uns freuen über die Fülle des Geistes durch den Glauben in 

Jeschua, Joh. 7:37-39.
• uns freuen, dass Jeschua das Licht der Welt ist und Seine 

Herrlichkeit in uns wohnt, Kol 1:27

Geistliche Anwendung



“Sieben Tage sollst du für den HERRN, deinen Gott, das Fest 
feiern... Denn der HERR, dein Gott, wird dich segnen in all deinem 
Ertrag und in allem Tun deiner Hände, und du sollst wirklich 
fröhlich sein.” (5.Mo 16:15)
• “die Feste (moadej: auch Termine) des Herrn”, 

“heilige Versammlung (miqra: auch Generalprobe)”
• das Erntedankfest Sukkot ist Generalprobe für die 

finale Ernte am Ende der Zeiten
• prophetischer Ausblick auf das Fest mit unserem Gott in 

Seinem Königreich
• Sukkot ist eine Verabredung in Gottes Terminkalender,

um Ihm zu danken und sich vor Ihm zu freuen!
• ➙ Sukkot für uns: keine gesetzliche Verpflichtung - 

                               aber eine geistliche Gelegenheit!

Prophetische Bedeutung



• Pessach wird aufhören: das Opferlamm ist geschlachtet!
• Schawuot wird aufhören: Gottes Geist ist unter/in uns!
• Sukkot aber wird bleiben - es gibt immer Grund,

Gott zu danken und uns in Ihm zu freuen:
• der Zweck, warum Gott die Welt geschaffen hat:

um Seine Herrlichkeit zu vergrößern und zu offenbaren  
• Gottes Herrlichkeit wird nie mehr vergrößert, 

als wenn wir uns in Ihm freuen!
• “Und es wird geschehen, daß alle Übriggebliebenen von all den 

Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr 
heraufkommen werden, um den König, den Herrn der 
Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern.” 
(Sach. 14:16) 

Prophetischer Ausblick



• am 9. Tag (in Israel am 8.) erfreut sich 
Israel an Gottes Wort und Weisung 
(Torah)

• letzten Kapitel der Torah (5 Bücher 
Mose) gelesen, zurückgespult und neu 
begonnen 

• die Torahrollen aus Schränken geholt, 
tanzend getragen und geküsst

• fröhlichste Stimmung im ganzen Jahr in 
Synagoge, Musik & große Feste in 
Städten

• ➙ können Christen solche Freude am 
Wort Gottes ausdrücken?

Simchat Torah!



Joel	  3:1	  Und	  danach	  wird	  es	  geschehen,	  dass	  ich	  meinen	  Geist	  ausgießen	  werde	  über	  alles	  
Fleisch.	  Und	  eure	  Söhne	  und	  eure	  Töchter	  werden	  weissagen,	  eure	  Greise	  werden	  Träume	  
haben,	  eure	  jungen	  Männer	  werden	  Visionen	  sehen.	  2	  Und	  selbst	  über	  die	  Knechte	  und	  
über	  die	  Mägde	  werde	  ich	  in	  jenen	  Tagen	  meinen	  Geist	  ausgießen.	  
3	  Und	  ich	  werde	  Wunderzeichen	  geben	  am	  Himmel	  und	  auf	  der	  Erde:	  Blut	  und	  Feuer	  und	  
Rauchsäulen.
4	  Die	  Sonne	  wird	  sich	  in	  Finsternis	  verwandeln	  und	  der	  Mond	  in	  Blut,	  ehe	  der	  Tag	  
des	  HERRN	  kommt,	  der	  große	  und	  furchtbare.
5	  Und	  es	  wird	  geschehen:	  Jeder,	  der	  den	  Namen	  des	  HERRN	  anruft,	  wird	  gerettet	  werden.	  
Denn	  auf	  dem	  Berg	  Zion	  und	  in	  Jerusalem	  wird	  Rettung	  sein,	  wie	  der	  HERR	  gesprochen	  
hat,	  und	  unter	  den	  Übriggebliebenen,	  die	  der	  HERR	  berufen	  wird.

Joel	  2:28	  –	  И	  после	  этого	  Я	  изолью	  Духа	  Моего	  на	  всех	  людей.	  Ваши	  сыновья	  и	  
дочери	  будут	  пророчествовать,	  вашим	  старцам	  будут	  сниться	  сны	  и	  ваши	  юноши	  
будут	  видеть	  видения.	  29	  На	  слуг	  и	  на	  служанок	  Моих	  Я	  изолью	  в	  те	  дни	  Моего	  Духа.
30	  Я	  покажу	  чудеса	  на	  небесах	  и	  на	  земле:	  кровь,	  огонь	  и	  клубы	  дыма.
31	  Солнце	  превратится	  в	  тьму,	  а	  луна	  –	  в	  кровь	  перед	  тем,	  как	  наступит	  
великий	  и	  славный	  день	  Господа.
32	  И	  каждый,	  кто	  призовет	  Имя	  Господа,	  будет	  спасен.	  На	  горе	  Сионе	  и	  в	  
Иерусалиме,	  будет	  спасение,	  как	  сказал	  Господь,	  –	  спасение	  для	  уцелевших,	  кого	  
Господь	  призовет.

• wie sehen diese Zeichen an Sonne & Mond genau aus?



• „durch zwei oder drei Zeugen soll alles bestätigt werden“: 

 Offb. 6:2 Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: Und es geschah ein 
großes Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und 
der ganze Mond wurde wie Blut,

12 Потом я увидел, как Ягненок снял шестую печать. Тогда вдруг 
разразилось сильное землетрясение,3 и солнце стало черным, как 
рубище из козьего волоса, а луна стала красной, как кровь.



• Totale Mondfinsternis heute ca. 
14:00 MESZ am 8. Oktober

Nach der ersten Mondfinsternis 
(Pessach 2014) hat Israel im 
Gazakrieg die weit verzweigten 
unterirdischen Tunnelsysteme der 
Hamas wesentlich zerstört, so 
dass das seit 12 Jahren  geplante 
und vorbereitete Massaker, 
geplant an Yom Kippur, der 
Hamas abgewendet werden 
konnte. Und dank sei YHWH, 
Israel hat einen überaus ruhigen 
Versöhnungstag begangen. 



• Die Mondfinsternis beginnt um 10:16 Uhr MESZ mit dem für das bloße Auge unsichtbaren Eintritt des Mondes in den Halbschatten der 
Erde. Um 11:15 Uhr berührt der Mond den Rand des Kernschattens, und um 12:25 Uhr ist der Erdtrabant völlig in den Kernschatten 
unseres Planeten eingetreten. Um 12:55 Uhr ist die Mitte der rund einstündigen Verfinsterung erreicht, um 13:24 Uhr beginnt der 
Mond, den Kernschatten wieder zu verlassen. Ab 14:34 Uhr ist er vollständig aus dem Kernschatten ausgetreten, und um 15:34 Uhr 
ist der Erdtrabant auch aus dem Halbschatten ausgetreten.

Sichtbarkeit der totalen Mondfinsternis vom 8. Oktober 2014
Die totale Mondfinsternis vom 8. Oktober 2014 ist von Europa und Afrika aus nicht zu sehen. Dafür kommen die Anrainer des Pazifiks voll 
in den Genuss dieses Himmelsschauspiels.
Rund 14 Tage später beim darauffolgenden Neumond am 23. Oktober 2014 findet eine partielle Sonnenfinsternis statt, von der wir 
ebenfalls nichts sehen können. Am besten sichtbar ist sie in den hohen Breiten des westlichen Nordamerika, die Sonnenscheibe wird dann 
zu maximal 80 Prozent von der dunklen Scheibe des Neumonds bedeckt.

Die nächste von uns sichtbare Verfinsterung ist die bei uns partiell erscheinende totale Sonnenfinsternis vom 20. März 2015, (1.Nissan 
5775) dabei wird von Mitteleuropa aus gesehen die Sonne zu rund 80 Prozent vom Mond bedeckt. Die nächste von Deutschland aus zu 
beobachtende totale Mondfinsternis ereignet sich in den frühen Morgenstunden des 28. September 2015. (Sukkot 7556)



• ISRAEL ERMUTIGT BAUERN ZUR EINHALTUNG DES BIBLISCHEN SABBATJAHRS – Die israelische Regierung 
hält  umgerechnet 21 Millionen Euro für Landwirte vor Ort bereit, damit sie gemäß dem biblischen Befehl ihre Äcker 
aller sieben Jahre für ein Jahr brach liegen zu lassen. Im 2. Mose 23,10–11 steht: „Sechs Jahre sollst du dein Land 
besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im siebten sollst du es brachliegen lassen und nicht bestellen, damit die 
Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, mögen die Tiere des Feldes fressen. Ebenso sollst du 
es mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten halten.“ Dieser Befehl wurde im 4. Buch Mose wiederholt, 
kurz bevor das Volk Israel ins Verheißene Land einzog. Das nächste Sabbatjahr, das im Hebräischen als Schmita 
bezeichnet wird, beginnt an Rosch HaSchana Ende September 2014. Die Bauern im modernen Israel haben sich 
kaum oder nie an das Schmitajahr gehalten - wegen der zu erwartenden finanziellen Ausfälle. Nun hoffen die 
Regierung und religiöse Autoritäten, dass sich die Einstellung der Bauern ändert. Das neue Schmita-Budget ist für 
das Ministerium für religiöse Angelegenheiten; es wird einen Teil für Werbung sowie für Informationsmaterial für 
Landwirte ausgeben, die sich an den biblischen Befehl halten wollen. (Israel Today)

• 5775 ist ein Schmitta-Jahr

Schmitta, das Schabatjahr für das Land
"Aber im siebenten Jahre sei eine Sabbatfeier für das Land, eine Feier des Ewigen;dein Feld sollst du nicht 
besäen und deinen Weinstock nicht beschneiden," Leviticus 25,4

Die Tora weist das Volk Israel an, das Land jedes siebte Jahr nicht zu bearbeiten und ruhen zu lassen. Während 
sechs Jahren darf das Land bearbeitet, die Früchte geernet werden,
im siebten Jahr soll sich die Erde erholen, ein sogenanntes Schabatjahr (Exodus 23,10-11).

Im kommenden Schabatjahr (auch Schmitta), beginnend mit dem jüdischen Neujahr am 25. September 2014, 
werden dem Gebot entsprechend auch keine Bäume durch den JNF-KKL gepflanzt. Die während Schmitz 
gespendeten Bäume werden dann im nächsten Jahr gepflanzt.

• http://www.jnf-kkl.de/d/schmittajahr.htm

http://www.jnf-kkl.de/d/schmittajahr.htm
http://www.jnf-kkl.de/d/schmittajahr.htm


Kommende Mond-/Sonnenfinsternisse

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html

Nisan 15, 5774

Tishri 14, 5775

Nisan 15, 5775

Tishri 15, 5776

Pesach
Erev Sukkot

Pesach
Sukkot

Vier totale Mondfinsternisse 
(Blutmond) in Folge - und 

alle zu den jüdischen Festen!

gab es sowas schonmal, 
und falls ja, wann?

(15 Tage nach Pesach)

(15 Tage nach Sukkot)
Neujahr d. Könige (15 Tage vor Pesach)

Erev Rosh Hashana (15 Tage vor Sukkot)



Jahre mit 4 
Blutmonden 

zu jüd. 
Festen

Bedrohung für 
Israel davor Erweiterung für Israel

2014/15

1967/68

1949/50

1493/94

?       ?

Belagerung Israels durch vier 
arabische Armeen, UN-

Truppen von Ägypten aus 
Sinai vertrieben, Wasser-

straße von Tiran geschlossen 

Sechstagekrieg: Israel besetzt 
den Golan, Wiedervereinigung 

Jerusalems und Rückge-
winnung von Judäa und 

Samaria

Nach Holocaust an 6 Mio. 
Juden unter Hitler, Kriegs-

erklärung von 5 arab. Staaten: 
160 Mio. Araber gegen 650.000 

Juden

Staat Israel gegründet und 
erfolgreich verteidigt,  
zusammenhängendes 

Staatsgebiet gewonnen

Vollständige Vertreibung 
der Juden aus Spanien, 

davor Zwangstaufen und 
Unterdrückung

Kolumbus verlässt Spanien in 
Nacht der Vertreibung und 

entdeckt Amerika - 
Zufluchtsort für viele Juden 





Simchat Torah!



Simchat Torah!



Ende



Quellennachweis und Weiterführendes 
(1) Gott: Die Bibel, 5 Übersetzungen inkl. Strongs Numbers auf bibleserver.com:

http://www.bibleserver.com/text/SLT.ELB.LUT.KJVS.OT/3.Mose23

(2) Eddie Chumney: „Die Sieben Feste des Messias - der prophetische Kalender 
Seines Kommens“, Hebrew Heritage Ministries, Übersetzung von worldwide-
wings: http://www.hebroots.org/die_sieben_feste_des_messias.pdf

(3) Hildegard Schneider, worldwidewings e.V., http://www.worldwidewings.de

(4) Dwight Prior - Seminar „Die biblischen Herbstfeste“ (mp3), s.a. Center for 
Judaic-Christian Studies, http://jcstudies.com

(5) Lars Enarson, The Watchman International, Inc., „The Feast of Trumpets“ u.a., 
http://thewatchman.org/en/trumpets/,

(6) Lars Enarson: Messianische Haggadah (Ablauf der Sederfeier zum Pessach), 
deutsche Übersetzung von worldwidewings:
http://www.worldwidewings.de/de/downloads/haggadah_ger.pdf

(7) Steve Okunola, firstfruits.de, „Biblische Feste & Kalender“ (Videos):
http://firstfruits.de/index.php/video/biblische-feste-a-kalender
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