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«16 Danach werde ich umkehren und wieder 
aufbauen die Hütte Davids, die Zerfallene. Aus ihren 

Trümmern werde ich sie wieder aufbauen und sie 
wieder aufrichten, 17 damit der Rest der Menschheit 

und alle Heiden den Herrn suchen mögen, über 
denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, 

der dies tut. 

Apostelgeschichte 15,16-17

.

Die Hütte Davids

«An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids 
wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre 

Trümmer wiederherstellen. Und sie werden den 
Überrest Edoms und von allen Nationen in Besitz 

nehmen, spricht der Herr». 

Amos 9,11 15,16-17

.

Die Hütte Davids

«Und man brachte die Lade des Herrn in das Zelt, 
das David eigens für sie errichtet hatte … und David 
wählte Leviten aus, die vor der Lade dienen sollten, 

indem sie den Herrn rühmen, preisen und loben.»
1Chronik 16,1+4

Die Hütte David existierte 40 Jahre & wurde errichtet,

� um die Bundeslade & Gottes Gegenwart zu 
beherbergen

� um Gott anzubeten

Priester dienten & beteten dort ununterbrochen Gott 
an, Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro 
Woche.

Was ist die Hütte Davids?

Anbetung war für David ein …

� Ort der Stärkung und Kraft
� Ort der Versorgung
� Ort der Zuflucht auf der Flucht
� Ort des Dankes
� Ort der Gemeinschaft & Freundschaft mit Gott
� Ort der Gottesbegegnung, in der er Wegweisung 

erhielt

Was bedeutete die Anbetung?

(als Saul Leute sandte und sie das Haus bewachten 
um David zu töten)

« Ich will deine Macht besingen und jeden Morgen 
jubeln ob deiner Güte; denn du bist meine Burg 
geworden und meine Zuflucht zur Zeit meiner Not. 
Meine Stärke, auf dich will ich achten; denn Gott ist 
meine Burg.»

Psalm 59,17

Anbetung – ein Ort der Zuflucht
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(Als David vor Saul in die Höhle floh)

«Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der 
meine Sache hinausführt. Er wird vom Himmel senden, 
mir helfen aus der Hand derer, die wider mich 
schnauben, Gott wird senden seine Güte und Treue. … 
Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit; ich 
will singen und spielen. »

Psalm 57,3f+8

Anbetung – ein Ort der Stärkung

(als die Philister David in Gath ergriffen)

«Ich bin gewiss, dass Gott für mich ist. Gott will ich 
preisen ob seines Wortes, ob seines Wortes preisen 
den Herrn. Auf Gott vertraue ich, fürchte mich nicht; 
was können Menschen mir antun? Ich schulde dir, 
Gott, Gelübde, Dankopfer will ich dir bezahlen. Denn 
du hast mein Leben vom Tode errettet, ja, meine 
Füsse, vom Sturze, dass ich vor Gott wandle im Licht 
des Lebens.»

Psalm 56,10b-14

Anbetung – ein Ort des Dankes

(als David sich wahnsinnig stellte 
vor dem Philisterkönig Abimelech
und dieser ihn forttrieb)

«Ich will den Herrn preisen allezeit, sein Lob soll 
immerdar in meinem Munde sein. … Ich suchte den 
Herrn und er hat mich erhört, hat von all meine Furcht 
mich errettet. … Der Engel des Herrn lagert sich rings 
um die, die ihn fürchten, und errettet sie … Die Augen 
des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren 
auf ihren Hilferuf.»

Psalm 34,1-6

Anbetung – ein Ort der Versorgung

(als David vor seinem Sohn Absalom floh)

«Du Herr, bist mir Schild und Ehre, du hebst mein 
Haupt empor. … Ich lag und schlief, nun bin ich 
erwacht, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte mich 
nicht vor viel Tausenden Volkes, die rings wider mich 
sich gelagert haben.»

Psalm 3,4-7

Anbetung und die Gemeinschaft mit Gott ist David so 
wichtig geworden, dass er auch als König nicht mehr 
darauf verzichten wollte.

Anbetung – ein Ort der Erbauung

«Und sie setzten die Lade Gottes auf 
einen neuen Wagen und führten sie 
hinweg aus dem Hause Abinadabs.»

2. Samuel  6,3

Gottes Gegenwart folgt nicht menschlichen Strukturen, 
sie lässt sich nicht auf menschengemachte Gefässe nieder.

«Und David fürchtete sich vor Gott an jenem Tag und 
sprach: Wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Und er 
liess sie beiseite führen zu dem Haus Obed-Edoms aus 
Gath.» 1Chronik 13,12-13

Ein gescheiterter Versuch 

«So blieb die Lade Gottes drei Monate im 
Hause Obed-Edoms und der Herr segnete 

sein Haus und alles, was er hatte»

1Chronik 13,14

Obed-Edom bedeutet «Verehrer Edoms». Ein Philister und 
Götzendiener wird Wächter der Lade und durch Gottes 
Gegenwart reich gesegnet.

Obed-Edom ist von Gottes Gegenwart so ergriffen, dass er 
alles zurück lässt und nicht mehr aus Gottes Nähe weicht. 

Ein Heide erfreut sich an Gottes Gegenwart
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«und David wählte Leviten aus, die vor der Lade dienen 
sollten, indem sie den Herrn rühmen, preisen und loben. 

… Asaph als ersten, Sacharja, … und Obed-Edom!!!»

1Chronik 16,4-5

Fortan diente der Philister Obed-Edom als Levit und 
Türsteher in der Hütte Davids. Gott lässt sich mit seiner 
Gegenwart im Haus der Heiden nieder und sie schliessen 
sich dem Volk Gottes an.

Ein Heide wird zum Anbeter

«Damals  sprach David: Niemand soll die Lade Gottes 
tragen als allein die Leviten, denn diese hat der Herr 

erwählt. … weil ihr das erstemal nicht dagewesen 
seid, hat der Herr, unser Gott, uns einen Verlust 

erleiden lassen, da wir nicht nach ihr fragten, wie es 
sich gebührt.»

1. Chronik 15,2+13

Gottes Gegenwart folgt nicht menschlichen Strukturen 
noch lässt sie sich auf menschengemachte Gefässe nieder.
Gottes Gegenwart folgt Menschen/Priestern, die ihn aus 
ganzem Herzen anbeten!

Gottes Gegenwart folgt Anbetern

«So zogen David und die Ältesten Israels und die 
Obersten der Tausendschaften hin, die Bundeslade 

des Herrn mit Freuden vom Hause Obed-Edoms
heraufzuholen. Und Gott half den Leviten, welche 

die Bundeslade des Herrn trugen... »
1. Chronik 15,25+26

« Und man brachte die Lade des Herrn in das Zelt, 
das David eigens für sie errichtet hatte. »

1. Chronik 16,1

Gottes Gegenwart folgt Anbetern

Jakobus Interpretation: 

Die Hütte Davids, die Anbetung Gottes wurde in 
der Gemeinde wiederhergestellt, «damit der 

Rest der Menschheit den Herrn suchen möge.»
Apostelgeschichte 15,15

Gott wohnt im Lobpreis. Durch den anbetenden 
Lebensstil der Gemeinde wird Gottes Gegenwart in 
der Welt freigesetzt. Die Umstände tauchen ein in 
Gottes Licht und Dunkelheit, Krankheit, Zweifel und 
Ängste müssen weichen.

Unsere Mitmenschen begegnen Gott.

Wir sind die Hütte Davids!

Durch den Lobpreis …

� fassen Menschen Vertrauen zu Gott durch unser 
Zeugnis (Psalm 40,3-4)

� Erleben wir Rettung von unseren Feinden 
(Psalm18,4)

� Fliehen unsere Feinde & zerstreuen sich (Psalm 68,1)

� sehen wir unser Heil & unsere Wiederherstellung 
(Psalm 50,23)

Was bewirkt Lobpreis?

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

• David hungerte nach Gottes Gegenwart

• Er errichtete ein Zelt, die Hütte David, um Gott ohne 
Unterbruch anzubeten

• Obed-Edom schloss sich als erster Heide dem Volk 
Gottes an

• Amos prophezeite, dass diese Hütte wiederhergestellt 
wird & die Heiden Gott suchen und finden werden

• In der anbetenden Gemeinde erfüllt sich diese 
Prophezeiung 


