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Wie sehen die von JAHWEH eingesetzten Zeiten und Feste aus? 
Im Wort Gottes sehen wir, dass die Wochentage, so wie wir sie heute in unserer westlichen Kultur 
verwenden, nicht vorkommen. Die Namen der Wochentage waren u.a. lateinische  Lehnübersetz-
ungen der ursprünglich babylonischen Namen. Die sieben Tage der babylonischen Woche wurden 
nach den wichtigsten Himmelskörpern und Planeten benannt: Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, 
Venus und Saturn. Als die Germanen diese Namen im 4. Jahrhundert kennen lernten, benannten sie 
diese nach den Namen der entsprechenden germanischen Götter: Donar, Freya etc., was teilweise 
bis heute erhalten blieb. Im orthodoxen Kulturraum sind dagegen Zählnamen, im Sinne von: Erster, 
Zweiter, Dritter etc., üblich. Im jüdischen Alltag werden die Wochentage auch noch heute nummeriert. 
Nur der mit Samstag benannte Tag hatte von JAHWEH  in der Thora den Namen „Shabbat“ erhalten. 
Durch die Einführung des babylonischen Systems, d.h. der Änderung der Zeiten und Feste kam die 
Christenheit in eine tiefe Dunkelheit die während des ganzen Mittelalters andauerte und auch noch 
heute teilweise besteht. Es ist falsch zu sagen, dass der Auferstehungstag Jesu Christi von Nazareth 
der Sonntag war. Sonntag ist in Jsrael der erste Arbeitstag der Woche (Yom rishon), da kamen die 
Frauen erst zum Grab und entdeckten, dass es leer war. Aufgrund dieses Geschehens wurde der 
Sonntag als Ruhetag für die an Christus gläubigen Menschen eingeführt um seine Auferstehung zu 
feiern. Auferstanden aber ist Jeschua an Shabbat-Abend, oder aber am ersten Wochentag, dem 
heutigen Sonntag, ganz früh. Da in der jüdischen Zeitrechnung der neue Tag mit dem Untergang der 
Sonne anfängt, kann dies am ende des Shabbats, oder am anfang des Sonntags gewesen sein. 
Hauptziel der Einführung des Sonntags als Ruhetag war es, sich auch hier vom Jüdischen zu 
unterscheiden, bzw. zu trennen. Lange Zeit, in Deutschland bis ins Jahr 1976, galt der Sonntag als 
der erste Tag der Woche. Im Jahr 1978 beschloss auch die UNO, dass der Montag international als 
der erste Tag der Woche gelten solle.  
Die Änderung von Zeiten und Festen 
Nicht JAHWEH war es, der die Zeiten verändert hat, sondern der Widersacher, der Satan der von 
Anfang an ein Lügner und Mörder war und nur gekommen ist um zu stehlen und umzubringen 
(Joh.8,44; Joh.10:10). Es wird uns schon im Buch Daniel gesagt, dass einer kommen wird, der die 
Festzeiten ändern wird. Wir lesen in Daniel 7:25 wie folgt: „Und Worte wird er gegen den Höchsten 
reden und die Heiligen des Höchsten wird er missachten, Und trachten wird er, Zeiten und 
Gesetz zu ändern und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein bis auf Zeit und Zeiten und 
eine halbe Zeit.“ 
Was wir hierbei erkennen können ist, dass hinter allem was geschehen ist eine Strategie steht, die 
Strategie der Verführung die den Glauben bewirken soll, dass das was wir heute als christliche 
Tradition ansehen, das Wahre und Echte ist! In Offenbarung 18, 4 lesen wir, dass wir aus dem 
babylonischen System heraus gehen sollen, wie folgt: „Mein Volk, komm heraus aus ihr! Damit du 
nicht teilhast an ihren Sünden, damit du nicht angesteckt wirst von ihren Plagen, denn ihre 
Sünden sind eine erstickende Masse, die zum Himmel hinaufreicht, und Gott hat sich an ihre 
Verbrechen erinnert.“ 
Wie feierten die ersten an den Messias gläubig gewordenen Proselyten den Shabbat? 
Zur Zeit der ersten Apostel gab es das „Neue Testament“ in schriftlicher Form noch nicht. Es wurde 
mündlich und später dann in Form von Briefen an die Gläubigen weitergegeben. Grundlage zur 
Ausbildung von an den Messias gläubig gewordenen Juden und Proselyten (Proselytos= Hinzuge-
kommener/Neubekehrter) war die Thora. In den Zehn Worten in Exodus 20 (2. Mose 20) stellen wir 
fest, dass es bei den ersten vier Geboten immer um unser Verhalten gegenüber unserem Schöpfer 
geht (1=keine anderen Götter; 2=kein Bildnis machen; 3=den Namen Gottes nicht missbrauchen und 
4=den Shabbat halten). Als viertes Gebot sollen wir also den Shabbat heiligen. Wir lesen dazu wie 
folgt: Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest. a 9Sechs Tage sollst du arbeiten und alle 
deine Werke tun. 10Aber am siebenten Tage ist der bSabbat des HERRN, deines Gottes. Da 
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein 
Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. 11Denn in sechs Tagen hat der HERR 
Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten 
Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn. 
Wir können also davon ausgehen, dass sowohl Juden die an den Messias gläubig geworden waren, 
wie auch die Goyim (Heiden) den Shabbat als den Tag des HERRN feierten.  
Der Segen des Einhaltens des Shabbat-Gebotes 
Wir lesen dazu im Propheten Jesaja im Kapitel 56, wie folgt: „So spricht der HERR: Wahret das 
Recht und übt Gerechtigkeit; denn mein Heil ist nahe, daß es komme, und meine 
Gerechtigkeit, daß sie offenbart werde. 2Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem 
Menschenkind, das daran festhält, das aden Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand 
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hütet, nichts Arges zu tun! 3Und bder Fremde, der sich dem HERRN zugewandt hat, soll nicht 
sagen: Der HERR wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der cVerschnittene soll 
nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. 4Denn so spricht der HERR: Den Verschnittenen, 
die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt, und an meinem Bund festhalten, 
5denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben; 
das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht 
vergehen soll. 6Und die Fremden, die sich dem HERRN zugewandt haben, ihm zu dienen und 
seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, daß sie ihn 
nicht entheiligen, und die an meinem Bund festhalten, 7die will ich zu meinem heiligen Berge 
bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer 
sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar; denn dmein Haus wird ein Bethaus heißen für 
alle Völker. 8Gott der HERR, der die Versprengten Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr 
zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln.“ 
Wir sehen in diesen Aussagen, dass der Fremdling der sich dem Volk Gottes zugewandt hat, genau-
so eingeladen ist den Shabbat zu feiern, wie das Volk Israel. Er wird daraus einen sehr großen 
Gewinn ziehen!  Es soll aber nie aus einem Pflichtgefühl heraus geschehen, sondern aus einem von 
JAHWEH erneuerten und IHM zugewandten Herzen. Wenn wir die Aussagen JAHWEH’s in Wajjikra 
(Leviticus) 23 lesen, so stellen wir fest, dass am Anfang der aufgeführten Feste JAHWEH’s der 
Shabbat steht.  Wir lesen in der Übersetzung von Naftali Herz wie folgt: „Die Feste des Ewigen, die 
ihr einberufen sollt als heilige Berufungen, dies sind meine Feste: Sechs Tage darf Arbeit 
verrichtet werden, aber am siebenten Tag ist ein Shabbat vollkommener Ruhe, heilige 
Berufung, keinerlei Arbeit dürft ihr verrichten; ein Shabbat ist es dem Ewigen an allen euren 
Wohnorten.“ 
Dem gegenüber steht aber das Wort JAHWEH’s in Jesaja 58, 13-14: „Wenn du deinen Fuß am 
aSabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und 
den Sabbat «Lust» nennst und den heiligen Tag des HERRN «Geehrt»; wenn du ihn dadurch 
ehrst, daß du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres 
Geschwätz redest, 14dann wirst du deine Lust haben am HERRN, und ich will dich über die 
Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob; denn 
des HERRN Mund hat's geredet. 
Wir können nach all dem Gehörten nun sagen, dass wir uns ja den Traditionen und der Kultur des 
Landes anpassen sollten in das hinein wir geboren wurden! Dem gegenüber steht aber die Tatsache, 
dass wir zu unserem Glauben stehen sollen, so wie es uns Jeschua in Lukas 14,26-27 lehrt: „Wenn 
jemand zu mir kommt und nicht seine Vater und seine Mutter, Weib und Kinder, Brüder und 
Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und 
wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir her kommt, der kann nicht mein Jünger sein.“ 
Dem Wort JAHWEH’s gehorsam zu sein, kostet einen Preis! Das haben auch Daniel und seine 
Freunde erlebt als sie sich dem Befehl Nebuchadnezzar widersetzten: „Da antworteten Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego und sprachen zum König: „Oh Nebuchadnezzar, wir haben es nicht 
nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn unser Gott, den wir anbeten, imstande ist, uns 
aus dem Ofen mit dem brennenden Feuer zu retten, so wird er aus deiner Hand, o König, 
retten, Wenn aber nicht, so sei dir, o König, kundgetan, dass wir deinem Gott nicht dienen und 
dem goldenen Bild, das du errichtet hast, uns nicht hinwerfen werden.“ Es liegt also an uns zu 
entscheiden, ob wir die von JAHWEH festgesetzten Zeiten einhalten wollen, oder ob wir uns der 
Kultur und den Sitten der Länder in denen wir wohnen anpassen wollen oder nicht. „Es segne dich 
der Ewige und behüte dich! Der Ewige erleuchte dir sein Antlitz und sei dir gnädig! Der Ewige 
wende dir sein Antlitz zu und gebe dir Frieden! (Bemidbar 6,24-26). 
 
Zusammenfassung 
FALSCHER-RUHETAG:-Der-Sonntag-ist-der-Tag-des-Antichrist! 
Der vom Papst durch Veränderung des 4. Gebots in die Kirche eingeführte Sonntag (Tag der 
heidnischen Sonnenanbetung) ist das für jeden weltweit sichtbare Erkennungsmerkmal (Malzeichen, 
Brandmal)-des-Anti-Christ-(Dan.7,25;1.Tim.4,1-16;Offb.14,9-11). 
 
DIE-WAHRHEIT:-DER-SABBAT-IST-DER-TAG-DES-HERRN! 
Der heilige Sabbat ist das Siegel der Schöpfung und der Zehn Gebote Gottes: Der Sabbat, von Gott 
bei der Schöpfung für alle Menschen eingesetzt, gilt ewig (1. Mose 2, 2+3; 2. Mose 20, 8-11; 31, 12-18; 1. 
Chron. 17, 27; Mark. 2, 27+28). Wer den Sonntag hält, dient dem Papst; wer den Sabbat (heute: Samstag) 
hält, dient Gott (Röm. 6, 16; Offb. 14, 6-12)! 
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So hat JAHWEH schon seinem Propheten Hesekiel die folgenden Worte in den Mund gelegt: 
“Und auch meine Shabbate gab ich ihnen, dass sie zum (Bundes)-Zeichen seien zwischen mir 
und ihnen, damit man erkenne, dass ich der HERR, es bin, der sie heiligt.” 
 
Mit dem Nichtbefolgen des Shabbat-Gebotes stellen wir uns auf die Seite des Tieres (Papstum), 
nehmen damit sein Siegel an und gehen damit dem Siegel Gottes durch das Halten seiner Gebote 
(inklusive dem Shabbatgebot) verlustig. JAHWEH möge es Dir, lieber Leser schenken, dass Du 
erkennen kannst, dass sein Wort ein ewig gültiges Wort ist und kein Jota oder Strichlein davon 
aufgehoben worden ist: 
 
„Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich 
bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen 18Denn ich sage euch wahrlich: Bis daß 
Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom 
Gesetz, bis daß es alles geschehe. 19Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und 
lehrt die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, 
der wird groß heißen im Himmelreich. 20Denn ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit 
besser als der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich 
kommen” (Matth 5, 17-20). 
 
 
 
 
Herisau, im März 2007HPE 
 


