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An welchem Tag ist Jaschua (Jesus) auferstanden? 

 

Drei Tage und drei Nächte im Grab! 

Wusstest du, dass die Bibel an keiner Stelle behauptet, Jaschua (Jesus) sei am 

Sonntag auferstanden! Ach, du meinst: am ersten Tag der Woche? – auch das schreibt 

die Bibel nicht! Lass uns das einmal genau prüfen! 

 

Jaschua gab den Religionsführern seiner Zeit u.a. ein Zeichen, damit sie wenigstens 

nach seinem Tod erkennen konnten, dass er der Messias war: 

„Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten… Er aber redete von 

dem Tempel seines Leibes.“ Joh.2:19-21 Auch bei einer anderen Gelegenheit 

provozierten ihn die Pharisäer wegen einem weiteren Zeichen, woraufhin er sagte: Ein 

böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein 

Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie 

Jona drei Tage und drei Nächste im Bauch des Fisches war, so wird der 

Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.“ Mat.12:38-40 Hier 

haben wir zwei klare Aussagen des Messias selbst über den Zeitpunkt seiner 

Auferstehung (und eine weitere in Mat.27:63), denn wir wissen detailliert, wann er 

gekreuzigt wurde und verstarb! Das sollten wir schon ernst nehmen. Lass uns also 

prüfen, ob sich Jaschuas Zeichen erfüllt hat und ob er tatsächlich volle 3 Rage und 3 

Nächte in der Erde war, wie er uns hier angekündigt hatte! 

 

Wann war das Grab leer? 

Nach Aussage der Frauen, die am 1. Tag der Woche (was wir heute als Sonntag 

verstehen),in der Morgendämmerung, als es noch finster war, (Joh.20:2) zum Grab 

kamen, sagte der Engel: Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“ 

Mat.28:6  Das Grab war demnach am Sonntag in der Frühe leer – aber können wir 

daraus schließen, dass er am Sonntag auferstanden war? – Nein, denn das ist hier 

nicht die genaue Aussage! Wir erfahren hier nicht, wann sich das Grab geleert hatte, 

lediglich dass es in der Frühe des 1.Tages der Woche bereits leer war 

  

Wann war der Tag der Kreuzigung? 

Laut den Lehren der Kirche war die Kreuzigung am Karfreitag spät nachmittags und die 

Auferstehung am frühen Sonntagmorgen. Das ergibt aber nur 1,5 Tage! Hier liegt also 

offensichtlich ein Fehler vor, denn Jaschua sagte klar 3 Tage und 3 Nächte, also 72 

Stunden voraus. 

Laut der Bibel war die Kreuzigung am Rüsttag. Mark.15:42-45 Ein Rüsttag ist der Tag, 

der einem Sabbat vorausgeht und an dem man sich „rüstet“, um am Sabbat keine 

unnötigen Dienste tun zu müssen. Das war bei einem wöchentlichen Sabbat immer 

der Freitag (daher die Karfreitag-Theorie). Aber in der Woche vor Jaschuas Tod feierten 
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die Juden auch einen Jahres-Sabbat, nämlich das Fest der ungesäuerten Brote 

(3.Mo.16:31; 23:27-32) Das bestätigt uns Johannes in 19:31, wo er von einem hohen 

Festtag sprach. Man hat nun recherchiert, dass im Jahr 31 nach Christus dieser 

Rüsttag zu diesem Festsabbat auf einen Mittwoch fiel. Und dies war das Passafest, der 

Tag an dem Jaschua als Passalamm Gottes sein Leben für uns am Kreuz ließ. Ist das 

nicht sehr passend: Das Blut des Passalammes befreite die Juden seinerzeit aus der 

Knechtschaft der Ägypter – und das Blut des Passalammes Gottes, Jaschua, befreite 

am gleichen Tag die Menschheit aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes! 

Dieser Tag ist ganz sicher  von Gott gezielt gewählt und wird uns auf die richtige Fährte 

bringen. 

 

Zwei Sabbate in einer Woche! 

Das ist der Verwirrung Lösung! Viele Ausleger gingen offensichtlich nur von einem 

wöchentlichen Sabbat aus, wodurch die verschiedenen Aussagen, die diese Tage 

betreffen, ziemlich durcheinander gerieten und man zu dem Schluss kam, Jaschua 

müsse bereits nach 1,5 Tagen auferstanden sein – und das eben am Sonntag früh 

noch in der Finsternis. Besonders die Aussage in Luk.23:53-54, wo es heißt, dass die 

Grablegung in Eile noch vor dem Anbruch des Sabbats stattfand, hat wohl viele dazu 

verleitet, daraus zu schließen, dass die Kreuzigung am Freitag stattgefunden habe. 

Doch gemeint war der Jahres-Sabbat, der am Mittwochabend begann und am 

Donnerstagabend endete. 

 

Der Ablauf von Kreuzigung bis Auferstehung 

Rekonstruieren wir nun anhand der gegebenen Schriftzeugnisse und dem Wissen um 

die zwei Sabbate in einer Woche den Vorgang in Kürze: 

Christus hielt mit seinen Jüngern das Passa in der Nacht vor seinem Tode (Dienstag). 

Luk.22:15, Mk.14:16-18 Danach gingen sie zum Ölberg, wo man ihn verhaftete. 

Mk.14:26; 43-46 Am folgenden Mittwochvormittag wurde er in der dritten Stunde 

gekreuzigt und am Nachmittag (immer noch Passa) in der neunten Stunde starb er am 

Kreuz. Mak.15:34 Gegen Ende dieses Passatages nahm man ihn eilig vom Kreuz ab 

und legte ihn in ein Grab, damit er nicht am folgenden Jahres-Sabbat noch dort hing 

und niemand könnte ihn herunter nehmen. Mark.15:47, Luk.23:53 Nach diesem Sabbat 

(Donnerstag), also am Freitag, kauften die Frauen Öle um Jaschuas Leichnam 

einzubalsamieren. Diese Öle bereiteten sie vor dem wöchentlichen Samstags-Sabbat 

zu. Mark.16:1, Luk.23:56 Dann ruhten sie am Samstag und gingen am Sonntag sehr 

früh zum Grab. Mark.16:2, Luk.24:1, Joh.20:1 Da war Jaschua bereits auferstanden – 

doch wann war das? Natürlich könnte es auch kurz vorher gewesen sein. Doch wir 

wollen uns ja an die Schriftzeugnisse und Aussagen des Messias halten und der sagte 

drei Tage und drei Nächte nach seinem Tod würde er auferstehen! Wenn er, wie wir 

rekonstruiert haben, am Mittwoch Spätnachmittags in der neunten Stunde verstarb, 
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dann waren die 72 Stunden am Samstag in der neunten Stunde, also noch vor 

Sonnenuntergang am Sabbat erfüllt und damit wird klar, dass Jaschua aus dem 

Sabbat heraus auferstanden ist!  

Ja, die neue Schöpfung, die er damit ermöglichte, ist ebenso wie die erste 

Schöpfung Gottes, am Sabbat vollendet worden. Ist das nicht typisch für Gott! 

Warum sollte er einen anderen Tag gewählt haben?! Halleluja! Und warum sollten wir 

einen anderen Tag als den Samstag wählen, um vor Gott zur Ruhe zu kommen und 

ihm und seinem Messias für unsere Erlösung, den stellvertretenden Tod und die 

Auferstehung, die Neuschöpfung (Geistzeugung) und Heiligung die Ehre zu geben und 

zu danken?! Wir halten uns im Glauben dafür mit ihm gekreuzigt und mit ihm 

auferstanden zu sein! Also ist es jede Woche ein Festtag und ein Tag des Dankes! Und 

auch wenn wir dazu keinen bestimmten Tag benötigen, so wollen wir doch nicht dem 

Teufel den Gefallen tun und seinen Tag, nämlich den Tag des Sonnengottes, dazu 

wählen! Das fällt uns doch umso leichter, wenn wir wissen, dass Jaschua eben gerade 

nicht am 1.Tag der Woche (Sonntag) auferstanden ist. 

 

Die Neue Schöpfung wurde auch an einem Sabbat vollbracht! 

Durch den Sohn Gottes, seinen Tod und seine Auferstehung entstand eine neue 

Schöpfung! Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten > der Auferstandene 

neue Mensch! Er ist der Erstgeborene aller neuen Schöpfung! Denn in ihm ist alles im 

Himmel und auf Erden neu geschaffen worden. Er ist der Verursacher aller neuen 

Schöpfung, die nun Schritt für Schritt erlöst wird! Er ist das Haupt des Leibes der 

Gemeinde! Preis dem Herrn in Ewigkeit! Hebr.1:15-21 

 

Als Jaschua am Sabbat auferstanden war, sind „wir zur Ruhe gelangt von unseren 

Werken“. Kein Werk könnte uns heute rechtfertigen – es gilt einzig das Werk des 

Kreuzes, das uns vor Gott gerecht macht. Wir können dem nichts mehr hinzufügen! Wir 

sollten aber allen Fleiß aufwenden und unseren Stand behalten bis zum Ende! 

„Darum, Brüder, befleißigt euch um so mehr, eure Berufung und Erwählung 

festzumachen! Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so 

wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herr und 

Heilandes Jesus Christus.“  2.Petr.1:10-11 
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