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DDiiee  GGeesscchhiicchhttee  ddeerr  AAbbsscchhaaffffuunngg  ddeess  44..  GGeebbootteess  

RRoomm  --  ddiiee  QQuueellllee  ddeess  SSoonnnnttaaggss      
 
Im Bezug auf den Sonntag erklärte Papst Johannes Paul II unmissverständlich und offen: 
"Auf Grund einer wohl überlegten pastoralen Eingebung sah sich nämlich die Kirche 
veranlasst, die Bezeichnung "Tag der Sonne" - ein Ausdruck, mit dem die Römer diesen 
Tag benannten und der noch in einigen modernen Sprachen aufscheint - für den 
Herrentag zu christianisieren.“ Dadurch sollten die Gläubigen von Sitzungen des 
Sonnenkultes, wo die Sonne als Gott verehrt wurde, abgehalten und die Feier dieses 
Tages auf Christus, die wahre "Sonne" der Menschheit, ausgerichtet werden. Der hl. 
Justinus gebraucht, wenn er an die Heiden schreibt, die gängige Terminologie, um zu 
vermerken, dass die Christen ihre Versammlung "am Sonnentag" abhielten, aber der 
Bezug auf diesen Ausdruck gewinnt nun für die Gläubigen einen neuen, vollkommenen 
evangelischen Sinn." 
Quelle: DIES DOMINI 27 (Absatz 27) 

 

ZZiittaattee  vvoonn  kkaatthhoolliisscchheerr  SSeeiittee  zzuumm  SSaabbbbaatt    

Fast nichts löst eine kontroversere Diskussion aus, als die Frage um die Bedeutung des 
4. Gebots. Folgende Zitate von katholischen Sprechern oder Schriftstücken sollen uns 
dabei Aufschluss geben. Zitat Nr. 17 stammt von Joseph Ratzinger. 

 
Zitat 1 "Der Sonntag ist eine katholische Einrichtung und dessen Heilighaltung kann 
aufgrund katholischer Grundsätze gerechtfertigt werden. ...Von Anfang bis Ende der 
heiligen Schrift gibt es nicht einen einzigen Abschnitt, der die Verlegung des 
wöchentlichen Ruhetages von dem letzten Tag der Woche auf den ersten rechtfertigt." 
The Catholic Press, Sydney, Australien, August 1900 

Zitat 2 "Es ist gut, die Presbyterianer, Baptisten, Methodisten und alle anderen Christen 
daran zu erinnern, dass die Bibel sie in keinster Weise in ihrer Sonntagsfeier unterstützt. 
Der Sonntag ist eine Einrichtung der röm. katholischen Kirche und diejenigen, die den 
Tag heilig halten, folgen einem Gebot der katholischen Kirche." 
Priester Brady, in Elizabeth, N.J. "News" 18. März 1903 

Zitat 3 "Der Protestantismus, indem er die Autorität der (röm. katholischen) Kirche 
abweist, hat keine guten Gründe für seine Sonntagstheorie. Er sollte logischerweise 
den Samstag als Sabbat halten." 
John Gilmary Shea, in "American Catholic Quarterly Review", Januar 1883 
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Zitat 4 Frage: Gibt es irgendeine andere Möglichkeit zu beweisen, dass die 
(katholische) Kirche die Macht hat, Feiertage als ein göttliches Gebot einzusetzen? 
Antwort: Hätte sie nicht diese Macht..., hätte sie nicht den Samstag, den siebenten Tag, 
durch die Feier des Sonntags, dem ersten Tag der Woche, ersetzen können - eine 
Änderung, für welche es keine biblische Autorität gibt. 
Stephan Keenan, in "A Doctrinal Catechism", S. 176 

Zitat 5 "Die Vernunft und der gesunde Menschenverstand machen die Annahme der 
einen oder anderen Alternative erforderlich: entweder Protestantismus und die 
Heilighaltung des Samstages oder Katholizismus und die Heilighaltung des Sonntages. 
Ein Kompromiss ist unmöglich." 
In "The Catholic Mirror", 23. Dezember 1893 

Zitat 6 "Gott gab seiner (katholischen) Kirche die Macht, irgendeinen Tag zu nehmen 
und ihn als einen heiligen Tag anzuerkennen, wenn sie es für richtig hält. Die Kirche 
wählte den Sonntag, den ersten Tag der Woche, und im Laufe der Zeit hat sie noch 
andere Tage als Feiertage hinzugefügt." 
Vincent J. Kelly, in "Forbidden Sunday a. Feast-Day Occupations",S.2 

Zitat 7 "Die Protestanten... akzeptieren lieber den Sonntag als den Samstag als 
öffentlichen Ruhetag, nachdem die katholische Kirche die Änderung vorgenommen hat.... 
Aber der protestantische Verstand scheint sich nicht darüber im klaren zu sein, dass er... 
durch die Beachtung des Sonntags die Autorität des Wortführers für die Kirche, den 
Papst, anerkennt." 
In "Our Sunday Visitor", 5. Februar 1950 

Zitat 8 "Nicht der Schöpfer des Universums aus 1. Mose 2, 1-3, sondern die katholische 
Kirche "kann die Ehre für sich beanspruchen, dem Menschen in seiner Arbeit alle sieben 
Tage eine Pause zu gönnen." 
S.D. Mosna, in "Storia della Domenica", 1969, S. 366-367 

Zitat 9 "Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes." 
Papst Leo XIII, im "Encyclical Letter", 20. Juni 1894 

Zitat 10 "Der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Jesu Christi, sondern er ist Jesus 
Christus selbst - versteckt unter dem Schleier des Fleisches." 
In "The Catholic National", Juli 1895 

Zitat 11 "Wenn Protestanten der Bibel folgen würden, müssten sie Gott am Sabbattag 
anbeten. Indem sie den Sonntag halten, folgen sie einem Gesetz der katholischen 
Kirche." 
Albert Smith, Chancello of the Archdiacese of Baltimore, 10.02.1920 

Zitat 12 "Wir erklären, dass der Heilige Apostolische Stuhl (der Vatikan) und der röm. 
katholische Papst, das Primat über die ganze Welt innehat." 
Ein Erlass des Konzils von Trent, in "The Most Holy Councils", Band 13, Sp. 1167 

Zitat 13 "Es war die katholische Kirche, die durch die Autorität Jesu Christi diese Ruhe 
(von dem biblischen Sabbat) auf den Sonntag verlegt hat. ... Deshalb ist die 
Heilighaltung des Sonntag durch die Protestanten eine Huldigung, die sie unwillkürlich 
der Autorität der (katholischen) Kirche erweisen." 
Monsignor Louis Segur, in "Plain Talk about the Protestantism of Today", S. 213 

Zitat 14 "Wir halten statt des Samstags den Sonntag, weil die katholische Kirche die 
Heiligkeit des Samstags auf den Sonntag übertragen hat." 
Peter Geiermann CSSR, in "A Dochtrinal Catechism", 1957 Edition, S. 50 
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Zitat 15 "Wir Katholiken haben für die Heilighaltung des Sonntags, anstatt des 
Samstags, somit genau die gleiche Autorität, wie wir sie für jeden anderen Artikel 
unseres Glaubensbekenntnisses haben - nämlich die Autorität der Kirche - ... wogegen 
Ihr Protestanten dafür absolut keine Autorität besitzt; denn es gibt dafür (für die 
Sonntagheiligung) in der Bibel keine Autorität, und Ihr werdet nicht zulassen, dass es 
irgendwo anders eine Autorität dafür geben kann. Wir beide, Ihr und wir, folgen in 
dieser Sache in Wirklichkeit der Tradition, aber wir folgen ihr, indem wir von ihr 
annehmen, dass sie ein Teil des Wortes Gottes ist und dass die (katholische) Kirche der 
von Gott bestimmte Wächter und Ausleger ist; Ihr folgt ihr (der katholischen Kirche), 
obwohl Ihr sie ständig als einen fehlbaren und hinterhältigen Führer denunziert, der 
oftmals die Gebote Gottes aufhebt. Dabei zitiert Ihr Matthäus 15, 6." 
The Brotherhood of St. Paul, in "The Clifton Tracts", Vol. 4, Tract 4, S. 15 

Zitat 16 "Die Kirche wechselte vom Halten des Sabbats auf den Sonntag aufgrund der 
göttlichen, unfehlbaren Autorität, die ihr von ihrem Gründer Jesus Christus uns gegeben 
wurde. Der Protestant, der behauptet die Bibel als die einzige Richtschnur des 
Glaubens zu nehmen, hat kein Recht, den Sonntag zu halten. In dieser Sache ist der 
Siebente-Tags-Adventist der einzige widerspruchsfreie Protestant. 
In "The Catholic Universe Bulletin", 14. August 1942, S. 4 

Zitat 17 "Wir hatten gesehen, daß der Sabbat das Zeichen des Bundes in die Zeit 
einträgt, Schöpfung und Bund miteinander verknüpft. Diese Grundordnung, die auch in 
den Dekalog eingegangen ist, blieb als solche selbstverständlich im Christentum 
bestehen. Aber nun war durch Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung der Bund auf 
eine neue Stufe gehoben worden, so sehr, daß jetzt von "neuem Bund" die Rede sein 
muß. Gott hatte noch einmal und neu gehandelt, um dem Bund seine universale Weite 
und seine endgültige Form zu geben. Dieses Handeln hatte aber mit dem 
Wochenrhythmus zu tun: Sein Höhepunkt, auf den alles andere ausgerichtet war, war die 
Auferstehung Jesu "am dritten Tag". Bei unseren Überlegungen über das Abendmahl 
haben wir gesehen, daß Abendmahl, Kreuz und Auferstehung zusammengehören - daß 
die Hingabe Jesu bis in den Tod hinein den Abendmahlsworten ihren Realismus gibt, 
aber daß diese Hingabe sinnlos wäre, wenn der Tod das letzte Wort hätte. So wird erst 
durch die Auferstehung der neue Bund voll: Nun ist der Mensch für immer Gott geeint. 
Nun sind sie beide wirklich unauflösbar miteinander verbunden. So ist der 
Auferstehungstag der neue Sabbat. Er ist der Tag, an dem der Herr unter die Seinen tritt 
und sie in seine "Liturgie", in seine Verherrlichung Gottes einlädt und sich ihnen austeilt. 
Der Morgen des "dritten Tages" wird die Stunde des christlichen Gottesdienstes. 
Augustinus hat vom Zusammenhang zwischen Abendmahl, Kreuz und Auferstehung her 
gezeigt, wie durch deren innere Einheit das Abendmahl ganz selbstverständlich zum 
Morgenopfer wurde und gerade so der Auftrag der Abendmahlsstunde sich erfüllt. Der 
Übergang vom Alten zu Neuem Bund zeigt sich sinnenfällig gerade im Übergang vom 
Sabbat zum Auferstehungstag als dem neuen Bundeszeichen; der Sonntag nimmt dabei 
den Sinngehalt des Sabbats von selber in sich auf. Für diesen Tag gibt es drei 
verschiedene Benennungen: Vom Kreuz her gesehen ist es der dritte Tag; im Alten 
Testament war der dritte Tag als der Tag der Theophanie, als der Tag des Eintretens 
Gottes in die Welt nach der Zeit der Erwartungen angesehen worden. Vom 
Wochenschema her ist es der erste Tag der Woche; schließlich haben die Väter aber 
auch noch die Erwägung angefügt, daß es, von der ganzen vorausgegangenen Woche 
her gesehen, der achte Tag ist." 
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.): Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, 5. Auflage, 
Freiburg - Basel - Wien 2000, S. 82 f. 
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Hinweis: Die Zitatsammlung (1-16) stammt aus "Was steckt hinter der neuen 
Weltordnung?" von Verdere Informatie, Niederlande. 

 

  

ZZiittaattee  vvoonn  eevvaannggeelliisscchheerr  SSeeiittee  zzuumm  SSaabbbbaatt    

  

Zitat 
17a 

Baptist: "Es gab und gibt ein Gebot für die Heilighaltung des Sabbattages, aber dieser 
Sabbattag war nicht Sonntag. Es wird jedoch ohne weiteres gesagt, und das mit 
Frohlocken, dass der Sabbat von dem siebenten auf den ersten Tag der Woche 
übertragen wurde, mit all seinen Pflichten, Privilegien und Sanktionen. Während ich 
ernsthaft über dieses Thema, welches ich seit vielen Jahren studiere und Informationen 
sammle, frage ich: Wo finde ich die Grundlage für solch eine Übertragung? Nicht im 
Neuen Testament - absolut nicht. Es gibt keinen biblischen Beweis für die Änderung des 
Sabbats von dem siebenten auf den ersten Tag der Woche." 
Dr. E.T. Hiscox, Autor des "Baptist Manual" 
 
 

Zitat 
18 

Kongregationalist: "Es ist ganz klar, dass wir, wie streng oder hingebungsvoll wir den 
Sonntag auch halten mögen, den Sabbat damit nicht halten... Der Sabbat wurde auf 
Grund eines besonderen, göttlichen Gebotes eingerichtet. Wir können für die 
Sonntaghaltung solch ein Gebot nicht vorbringen... Es ist im Neuen Testament nicht 
eine einzige Zeile vorhanden, die besagt, dass wir uns irgendeine Strafe auferlegen, 
wenn wir die angebliche Heiligkeit des Sonntages übertreten." 
Dr. R.W.Dale, in "The Ten Commandments", S. 106-107 
 
 

Zitat 
19 

Lutheraner der Free Church: "Wenn es nicht eine einzige Stelle in der Heiligen Schrift 
gibt, die bezeugt, dass entweder der Herr selbst oder die Apostel solch einen Wechsel 
vom Sabbat zum Sonntag angeordnet haben, fällt es nicht leicht, die Frage zu 
beantworten: Wer hat den Sabbat verändert, und wer hatte das Recht dazu?" 
George Svedrup, in "A New Day". 
 
 

Zitat 
20 

Protestant. Episkopale: "Der Tag ist nun vom siebenten auf den ersten Tag verändert 
worden. ...Aber da wir für diese Änderung keinen biblischen Hinweis haben, können wir 
daraus schlussfolgern, dass dies durch die Autorität der Kirche durchgeführt wurde." 
In "Explanation of Catechism". 
 
 

Zitat 
21 

Baptist: "Nirgendwo nennt die Heilige Schrift den ersten Tag der Woche den Sabbat. 
...Es gibt dafür keine biblische Berechtigung und natürlich auch keine biblische 
Verpflichtung." 
In "The Watchman". 
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Zitat 
22 

Presbyterianer: "Es befindet sich nicht ein Wort, nicht ein Hinweis im Neuen Testament, 
der die Enthaltung von Arbeit am Sonntag gebietet. Die Feier des Aschermittwochs oder 
die Fastenzeit stehen mit der Feier des Sonntages genau auf der gleichen Stufe. Die 
Sonntagsruhe wird von keinem göttlichen Gesetz geboten." 
Canon Eyton, in "The Ten Commandment". 
 
 

Zitat 
23 

Anglikaner: "Und wo wird uns in der Heiligen Schrift gesagt, dass wir den ersten Tag 
überhaupt halten sollen? Uns wird geboten, den siebenten Tag zu halten; aber 
nirgendwo wird uns befohlen, den ersten Tag zu halten." 
Isaac Williams, in "Plain Sermons on the Catechism", S. 334,336 
 

Zitat 
24 

Jünger Christi: "Es gibt keine direkte biblische Berechtigung, den ersten Tag den "Tag 
des Herrn" zu bezeichnen." 
Dr. D.H.Lucas, in "Christian Oracle", Januar 1890. 
 
 

Zitat 
25 

Methodist: "Es ist wahr, dass es für die Kindertaufe kein ausdrückliches Gebot gibt; 
auch gibt es keins für die Heilighaltung des ersten Tages der Woche. Viele glauben, 
dass Christus den Sabbat verändert hat. Aber von seinen eigenen Worten ersehen wir, 
dass er nicht aus solch einem Grund kam. Diejenigen, die glauben, dass Jesus den 
Sabbat veränderte, basieren dies nur auf eine Vermutung." 
Amos Binney, in "Theological Compendium", S. 180-181. 
 
 

Zitat 
26 

Episkopale: "Wir haben den Wechsel vom siebenten auf den ersten Tag, vom Samstag 
auf den Sonntag, aufgrund der Autorität der einen heiligen, katholischen, apostolischen 
Kirche Christi vorgenommen." 
Bishop Symour, in "Why We Keep Sunday". 
 
 

Zitat 
27 

Southern Baptist: "Der geheiligte Name des siebenten Tages ist Sabbat. Diese 
Tatsache ist zu klar, um bestritten zu werden (2. Mose 20,10). ...Die deutliche Lehre 
des Wortes zu diesem Punkt ist in allen Zeitaltern zugegeben worden. ... Die Jünger 
bezogen nicht einmal das Sabbatgesetz auf den ersten Tag der Woche - diese 
Verrücktheit haben sie sich später ausgedacht. Sie täuschten noch nicht einmal vor, 
dass der erste Tag den siebenten verdrängt hatte." 
Joseph Judson Taylor, in "The Sabbath Question", S. 14-17,41 
 
 

Zitat 
28 

Amerikanischer Kongregationalist: "Die allgemeine Vorstellung, dass Christus und seine 
Apostel autoritativ den siebenten durch den ersten Tag ersetzten, ist absolut ohne 
jegliche Grundlage im Neuen Testament." 
Dr. Layman Abbot, in "the Cristian Union", 26. Juni 1890. 
 
 

Zitat 
29 

Christian Church: "Kein Wort des Himmels gibt Zeugnis darüber, dass der Sabbat 
verändert wurde." 
Alexander Campbell, in "The Reporter", 08.10.1921. 
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Zitat 
30 

Baptist: "Mir erscheint es unerklärlich, dass Jesus während des dreijährigen 
Zusammenseins mit seinen Jüngern, wobei er sich mit ihnen oftmals über die 
Sabbatfrage unterhielt, sie mit ihren verschiedenen Aspekten erörterte und sie von den 
falschen (jüdischen, überlieferten) Auslegungen befreite, niemals irgendeinen Wechsel 
des Tages andeutete; auch während der vierzig Tage seines Lebens nach seiner 
Auferstehung wurde derartiges nicht angekündigt. Auch hat der Geist Gottes, der 
gegeben wurde, damit alle Dinge, die er je zu ihnen gesprochen hatte, wieder ins 
Gedächtnis zurückgerufen wurden, diese Frage, so weit wir wissen, nie behandelt. 
Während die inspirierten Apostel das Evangelium predigten, Gemeinden gründeten 
und Gläubige berieten und anwiesen, erwähnten oder sprachen sie nie über dieses 
Thema. Natürlich weiß ich sehr wohl, dass der Sonntag in der frühen Christengeschichte 
als ein religiöser Tag eingesetzt wurde, wie wir von den Christenvätern und anderen 
Quellen erfahren. Aber es ist schade, dass er mit dem Zeichen des Heidentums 
gebrandmarkt ist, mit dem Namen des Sonnengottes getauft ist und dann von dem 
päpstlichen Abfall geheiligt und als ein heiliges Vermächtnis dem Protestantismus 
vermacht wurde." 
Dr. E.T.Hiscox, in "New York Examiner", 16. 11.1893. 
 
 
Hinweis: Die Zitatsammlung stammt aus "Was steckt hinter der neuen Weltordnung?" 
von Verdere Informatie, Niederlande. 

 
 

KKaatthhoolliikkeenn  üübbeerrhheebbeenn  ssiicchh  wweeggeenn  ddeess  44..  GGeebbootteess    
üübbeerr  ddiiee  PPrrootteessttaanntteenn  

"Wir Katholiken haben für die Heilighaltung des Sonntags, anstatt des Samstags, somit 
genau die gleiche Autorität, wie wir sie für jeden anderen Artikel unseres 
Glaubensbekenntnisses haben - nämlich die Autorität der Kirche - ... wogegen Ihr 
Protestanten dafür absolut keine Autorität besitzt; denn es gibt dafür (für die 
Sonntagheiligung) in der Bibel keine Autorität, und Ihr werdet nicht zulassen, dass es 
irgendwo anders eine Autorität dafür geben kann. Wir beide, Ihr und wir, folgen in 
dieser Sache in Wirklichkeit der Tradition, aber wir folgen ihr, indem wir von ihr 
annehmen, dass sie ein Teil des Wortes Gottes ist und dass die (katholische) Kirche der 
von Gott bestimmte Wächter und Ausleger ist; Ihr folgt ihr (der katholischen Kirche), 
obwohl Ihr sie ständig als einen fehlbaren und hinterhältigen Führer denunziert, der 
oftmals die Gebote Gottes aufhebt. Dabei zitiert Ihr Matthäus 15, 6." 
The Brotherhood of St. Paul, in "The Clifton Tracts", Vol. 4, Tract 4, S. 15 

 

EEiinnee  AAnnffrraaggee  aann  PPaappsstt  PPiiuuss  XXII..  iimm  JJaahhrr  11995544  uunndd  ddiiee  AAnnttwwoorrtt  ddeerr  ddaammaallss  
ggrröößßtteenn  kkaatthhoolliisscchheenn  ZZeeiittsscchhrriifftt  ddeerr  UUSSAA  llöösstt  ddaass  RRäättsseell..  
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„An Papst Pius XI., Rom Italien 
Thomaston, Georgia, USA 22. Mai 1954 
Sehr geehrter Herr! 
Stimmt der Vorwurf, den Ihnen Protestanten machen? Sie sagen, Sie hätten den 
Siebenten-Tags-Sabbat in den so genannten christlichen Sonntag verändert, der mit dem 
ersten Tag der Woche identisch ist. Wenn dies so ist, frage ich, wann haben Sie diese 
Veränderung eingeführt und mit welcher Vollmacht? 
Hochachtungsvoll J. L. Day 
 

DDiiee  AAnnttwwoorrtt  iinn  ‚‚TThhee  CCaatthhoolliicc  EExxtteennssiioonn  MMaaggaazziinnee““,,  118800  WWaabbaasshh  AAvveennuuee,,  
CCHHiiccaaggoo,,  IIlllliinnooiiss  --  mmiitt  ddeemm  SSeeggeenn  ddeess  PPaappsstteess  PPiiuuss  XXII..  

 
Lieber Herr! 
Bezüglich der Veränderung der Beobachtung des jüdischen Sabbats auf den christlichen 
Sonntag möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Tatsache lenken: 
 
1.) Protestanten, die die Bibel als ihre einzige Regel ihres Glaubens und ihrer Religion 
beachten, sollten zur Beobachtung des Sabbats unter allen Umständen zurückkehren. Die 
Tatsache, dass sie dies nicht tun, sondern im Gegenteil den Sonntag halten, lässt sie in 
den Augen jedes denkenden Menschen fragwürdig erscheinen.  
 
2.) Wir als Katholiken nehmen die Bibel nicht als die einzige Regel des Glaubens. 
Neben der Bibel haben wir die lebende Kirche, die Autorität der Kirche, als Maßstab, 
der uns führt. Wir behaupten, dass diese Kirche von Christus eingesetzt, um Menschen zu 
belehren und durch das Leben zu führen, das Recht hat, die zeremoniellen Gesetze des 
Alten Testaments zu verändern, und daher anerkennen wir ihre Verlegung des Sabbats 
auf den Sonntag. Wir geben offen zu: Ja, die Kirche hat diese Veränderung gemacht, hat 
dieses Gesetz eingeführt, wie es viele andere Gesetze machte, z. B. das Fasten am 
Freitag, das Zölibat der Priester, die Gesetze über Mischehen und katholische Ehen und 
tausend andere Gesetze. 
 
3.) Wir weisen ebenso darauf hin, dass die Siebenten-Tags-Adventisten von allen  
Protestanten die einzige Gruppe sind, die korrekt argumentieren und in ihren Lehren 
konsequent sind. Es ist immer etwas merkwürdig, protestantische Kirchen zu sehen, die 
sich von der Kanzel und durch Gesetzgebung für die Beobachtung des Sonntags 
einsetzen, von der in der Bibel nichts zu finden ist.“ 
Mit besten Wünschen 
Peter Tramer, Herausgeber, Wegbereiter-Verlag 

 

 

DDeerr  SSaabbbbaatt  uunndd  ddiiee  KKaatthhoolliisscchhee  KKiirrcchhee  iinn  ddeerr  PPrroopphheettiiee    

Beinahe die gesamte christliche Welt verehrt oder beachtet den Sonntag. Wusste Gott, 
dass Sein heiliger Sabbat verändert werden würde? 

DDaaßß  nniieemmaanndd  eeuucchh  aauuff   ii rr ggeennddeeiinnee  WWeeiissee  vveerr ffüühhrr ee!!   DDeennnn  <<ddiieesseerr   TTaagg  
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kkoommmmtt   nniicchhtt>>,,  eess  sseeii   ddeennnn,,  ddaassss  zzuueerr sstt   ddeerr   AAbbffaall ll   ggeekkoommmmeenn[[bb]]   uunndd  dd ee rr   
MM ee nn ss cc hh   dd ee rr   GG ee ss ee tt zz ll oo ss ii gg kk ee ii tt   ggeeooff ffeennbbaarr tt   wwoorr ddeenn  iisstt ,,  ddeerr   SSoohhnn  
ddeess  VVeerr ddeerr bbeennss,,  ddeerr   ssiicchh  üübbeerr   aall lleess  eerr hheebbtt ,,  wwaass  GGoott tt   ooddeerr   GGeeggeennssttaanndd  ddeerr   
VVeerr eehhrr uunngg  hheeiißßtt     
((  >>   eewwiiggee  FFeessttttaaggee  uunndd  hheeii ll iiggee  GGeesseettzzee  GGootttteess)),,  ssoo  ddaaßß  eerr   ssiicchh  iinn  ddeenn  TTeemmppeell   
GGoott tteess  sseettzztt   uunndd  ssiicchh  sseellbbsstt   aallss  GGoott tt   eerr kklläärr tt   ((  >>   SStteell llvveerrttrreetteerr  GGootttteess  mmii tt  ddeerr   
AAuuttoorr ii ttäätt,,  ddiiee  GGeesseettzzee  uunndd  FFeessttttaaggee  zzuu  äännddeerrnn))..  22..TThheessss..22::33  

Durch die biblischen Identifizierungsmerkmale lässt sich dieser „Mensch der 
Gesetzlosigkeit“, überzeugend mit der Römisch Katholischen Kirche und ihren „Heiligen 
Vätern“, den Päpsten, identifizieren. Tatsächlich kann man die Antwort zu dieser Frage 
auch in den zahlreichen Aussagen dieser Kirche und ihrer Leiter finden. 

 „Die Katholische Kirche hat den Sonntag als Tag für den gemeinsamen Gottesdienst 
bestimmt und nimmt die gesamte Verantwortung – oder Schuld – für die Veränderung 
auf sich.“ 

(This Rock, The Magazine of Catholic Apologetics and Evangelization, p.8, June 1997) 

 

“Die Kirche andererseits, bezieht das dritte Gebot auf den Sonntag, als den Tag des 
HERRN, der heilig gehalten werden soll; nachdem sie den Ruhetag vom jüdischen 
Sabbat, oder dem siebenten Tag der Woche auf den Ersten Tag verlegte.“ The Catholic 
Encyclopedia 

„Natürlich nimmt die Katholische Kirche die Veränderung als ihr Werk in Anspruch. Diese 
Tat ist ein Zeichen ihrer kirchlichen Kraft und Autorität in religiösen Fragen.“  
C. F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, in einer Antwort auf einen Brief über die 
Veränderung des Sabbats, 11. November 1895 

Hier finden Sie eine längere Liste mit Aussagen von Katholiken und Protestanten. 

  

IIsstt  eess  wwiicchhttiigg  ddeenn  rriicchhttiiggeenn  SSaabbbbaatt  zzuu  hhaalltteenn??  
In Gottes endzeitlichen Warnungsbotschaften an unsere Welt, finden wir einen Aufruf 
den Schöpfer anzubeten, der in nicht mehr all zu langer Zeit durch Engel angekündigt 
werden wird: „Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, . . . Und 
er sprach mit großer Stimme: Fürchtet G o t t  und gebt I H M die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen! Und betet d e n an, der Himmel und Erde und Meer und 
die Wasserquellen gemacht hat! (Offb. 14, 6.7) Dieser wird in Offbg.4:8-11 als der eine 
Gott, der Allmächtige identifiziert, der alle Dinge erschaffen hat. 

Der Aufruf zur Anbetung in Offenbarung 14, 7 bringt uns zurück zu dem Gebot über den 
Sabbat, den Gott für heilige Zwecke abgesondert hat: 

 „„ GGeeddeennkkee  ddeess  SSaabbbbaatt ttaaggeess,,  ddaassss  dduu  iihhnn  hheeii ll iiggeesstt ..  SSeecchhss  TTaaggee  ssooll llsstt   dduu  
aarr bbeeii tteenn  uunndd  aall llee  ddeeiinnee  WWeerr kkee  ttuunn..  AAbbeerr   aamm  ssiieebbeenntteenn  TTaaggee  iisstt   ddeerr   SSaabbbbaatt   
ddeess  HHEERRRRNN,,  ddeeiinneess  GGoott tteess..  DDaa  ssooll llsstt   dduu  kkeeiinnee  AArr bbeeii tt   ttuunn,,  aauucchh  nniicchhtt   ddeeiinn  
SSoohhnn,,  ddeeiinnee  TToocchhtteerr ,,  ddeeiinn  KK nneecchhtt ,,  ddeeiinnee  MM aaggdd,,  ddeeiinn  VViieehh,,  aauucchh  nniicchhtt   ddeeiinn  
FFrr eemmddll iinngg,,  ddeerr   iinn  ddeeiinneerr   SSttaaddtt   lleebbtt ..  DDeennnn  iinn  sseecchhss  TTaaggeenn  hhaatt   ddeerr   HHEERRRR  
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HHiimmmmeell   uunndd  EErr ddee  ggeemmaacchhtt   uunndd  ddaass  MM eeeerr   uunndd  aall lleess,,  wwaass  ddaarr iinnnneenn  iisstt ,,  uunndd  
rr uuhhttee  aamm  ssiieebbeenntteenn  TTaaggee..  DD  aa  rr   uu  mm  sseeggnneettee  ddeerr   HHEERRRR  ddeenn  SSaabbbbaatt ttaagg  uunndd  
hheeii ll iiggttee  iihhnn..““   ((22..  MM oossee  2200,,  88--1111))  

Die gesamte Heilige Schrift hindurch wird die Anerkennung des Schöpfers betont. „Denn 
aus I h m und durch  I h n  und zu  i h m  hin sind alle Dinge! I h m  sei die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen!“ Röm.11:36 

„Denn der HERR ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle 
Götter der Völker sind Götzen; aber der HERR hat den Himmel gemacht.“ Ps. 96, 4.5 

In dem wir den Sabbat heilig halten, wie Gott es uns geboten hat, zeigen wir unsere 
Liebe zu Ihm und wir anerkennen Seine Autorität in unserem Leben und wir ehren ihn als 
Schöpfer des Universums und als Vater der Menschheit.  

„„ DDaarr aann  eerr kkeennnneenn  wwiirr ,,  ddaassss  wwii rr   GGoott tteess  KK iinnddeerr   ll iieebbeenn,,  ww eenn nn   ww ii rr   GG oott tt   
ll ii eebb eenn   uu nn dd   sseeii nn ee  GG eebb oo tt ee  hh aa ll tt eenn ..  DDeennnn  ddaass  iisstt   ddiiee  LL iieebbee  zzuu  GGoott tt ,,  
ddaassss  wwii rr   sseeiinnee  GGeebboottee  hhaall tteenn;;   uunndd  sseeiinnee  GGeebboottee  ssiinndd  nniicchhtt   sscchhwweerr ..““     

11..JJoohh..  55,,  11--33  

  

 

  

DDeerr   SSaabbbbaatt   iinn  ddeerr   GGeesscchhiicchhttee  ––  11..  --44..  JJaahhrr hhuunnddeerr tt     
 

Jesus  
„Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit 
am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen.“ (Lk. 4, 16) 

„Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das 
ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? 
Gut ist nur Einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.“ (Mt. 19, 
16.17) 
„Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat.“ (Mt. 24, 20) 
Jesus bat seine Jünger, dass sie darum beten sollten, dass sie beim Untergang von 
Jerusalem nicht an einem Sabbat fliehen mussten. Diese Flucht geschah 70 n.Chr. (40 
Jahre nach Jesus Tod am Kreuz).  

Jesu Nachfolger  
„Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat 
über ruhten sie nach dem Gesetz.“ (Lk. 23, 56)  

Paulus  
„Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei 
Sabbaten von der Schrift.“ (Apg. 17, 2)  

„Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten 
Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Am folgenden Sabbat aber kam fast die 
ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören.“ (Apg. 13, 42.44)  

Hier finden wir Heiden in einer heidnischen Stadt, die sich am Sabbat zusammenfinden. 
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In Vers 42 wird Paulus gefragt, ob er ihnen am „nächsten Sabbat“ auch das Wort Gottes 
predigen würde.  

Johannes  
„Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn.“ (Offb. 1, 10) [Mk. 2, 28; Jes. 58, 13; 
2. Mose 20, 10; diese Texte zeigen klar, dass der Sabbat der Tag des HERRN ist.]  

 

Flavius Josephus – jüdischer Geschichtsschreiber 
„Es gibt nicht eine griechische Stadt, noch eine barbarische Stadt oder eine Nation, in 
welche unsere Gewohnheit des Ruhens am siebenten Tag nicht vorgedrungen ist!“ 
M'Clatchie, "Notes and Queries on China and Japan" (hrsg. von Dennys), Band 4, Nr 7, 8, 
S.100.  

Philo 
Erklärt den Sabbat als einen Festtag, der nicht für diese oder jene Stadt gültig ist, 
sondern für das gesamte Universum. M'Clatchie, "Notes and Queries," Band 4, 99 
 

Frühe Christen  
“Die ersten Christen hatten große Ehrfurcht vor dem Sabbat und verbrachten diesen Tag 
mit Hingabe und Predigen. Es ist zweifellos, dass sie diese Gewohnheit von den 
Aposteln übernommen haben, wie es in mehreren Schriften zu diesem Thema angeführt 
wird.“ "Dialogues on the Lord's Day," p. 189. London: 1701, By Dr. T.H. Morer (A Church 
of England divine).  

“Die ersten Christen hielten den Sabbat der Juden; …so hielten die Christen lange Zeit 
ihre Versammlungen gemeinsam am Sabbat ab, wo einige Abschnitte des Gesetzes 
gelesen wurden: dies wurde bis zur Zeit des Konzils in Laodizea fortgeführt.“  
"The Whole Works" of Jeremy Taylor, Vol. IX,p. 416 (R. Heber's Edition, Vol XII, p. 416). 

“… Der Sabbat war ein starkes Seil, das sie mit dem Leben des gesamten Volkes 
verband. Indem sie den Sabbat heilig hielten, folgten sie nicht nur dem Beispiel Jesu, 
sondern auch Seinem Gebot.“ „Geschichte des Sonntags“, S. 13, 14  

Christen des 2. Jahrhunderts  
„Auch die Heidenchristen hielten den Sabbat.“  
Gieseler´s „Church Hustory“, Band 1, Kap. 2, par. 30, 93  

2., 3., 4. Jahrhundert 
„Von der Zeit der Apostel, bis zum Konzil von Laodizea, das etwa 364 stattfand, wurde 
die heilige Beachtung des jüdischen Sabbats fortgeführt, wie es von vielen Autoren 
beschrieben wurde: ja, ungeachtet des Dekrets das beim Konzil dagegen erlassen 
wurde.“ "Sunday a Sabbath." John Ley, p.163. London: 1640.  

 

AFRIKA – Alexandrien 
»Nach dem Fest des unaufhörlichen Opfers (der Kreuzigung) kommt gleich der Sabbat. 
Die Sabbatfeier geziemt sich für jeden Gerechten unter den Heiligen. Es bleibt daher 
ein sabbatismos, also ein Halten des Sabbats, für Gottes Volk übrig [Hebräer 4,9].«14 
 
VON PALÄSTINA BIS NACH INDIEN (Ostkirche) 
»Schon 225 n. Chr. bestanden große Bistümer oder Vereinigungen der 
(sabbathaltenden) Ostkirche von Palästina bis nach Indien.« 
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ORIENT UND BEINAHE DIE GESAMTE WELT 
»Die Christen der Antike hielten den Samstag oder Sabbat sehr gewissenhaft … Es 
steht fest, dass alle Kirchen im Orient und der größte Teil der Welt den Sabbat feierten 
… Athanasius berichtet uns ebenfalls, dass sie am Sabbat religiöse Versammlungen 
abhielten, nicht weil sie von jüdischen Ideen beeinflusst gewesen wären, sondern um 
Jesus, den Herrn des Sabbats, anzubeten; Epiphanius sagt dasselbe.« 
 
ABESSINIEN (ÄTHIOPIEN) 
»In der letzten Hälfte jenes Jahrhunderts legte der heilige Ambrosius von Mailand 
amtlich dar, dass der abessinische Bischof Museus ›fast das ganze Land Seres (China) 
bereist‹ habe. Mehr als siebzehn Jahrhunderte feierte die abessinische Kirche den 
Samstag als heiligen Tag des vierten Gebots.« 
 
ARABIEN, PERSIEN, INDIEN, CHINA 
»Mingana weist nach, dass 370 n. Chr. das abessinische Christentum (eine 
sabbathaltende Kirche) derart beliebt war, dass sein berühmter Leiter Musaeus viele 
Reisen in den Osten unternahm und für die Kirche in Arabien, Persien, Indien und China 
wirkte.« 
 
ITALIEN – Mailand 
»Der berühmte Bischof von Mailand, Ambrosius, sagte, dass er den Samstag halte, wenn 
er sich in Mailand aufhalte, doch den Sonntag, wenn er in Rom weile. Daraus entstand 
das Sprichwort: ›When in Rome, do as the Romans do!‹ (engl. für: ›Andere Länder, 
andere Sitten.‹)« 
 
SPANIEN – Synode von Elvira (305 n. Chr.) 
Das Kirchengebot 26 der Synode von Elvira bezeugt, dass die Kirche von Spanien zu 
jener Zeit den Samstag, also den siebten Tag hielt. »Was das sabbatliche Fasten 
betrifft, wurde beschlossen, dass der Irrlehre, an jedem Sabbat müsse gefastet werden, 
entgegen getreten werden soll« Dieser Synodenbeschluss steht im direkten Gegensatz 
zu der von der römischen Kirche eingeführten Politik, den Sabbat als Fastentag 
anzuordnen, um ihn zu entwürdigen und den Leuten die Freude an ihm zu verderben. 
 
PERSIEN – 40 Jahre Verfolgung unter Schapur II. (335-375 n. Chr.) 
Die verbreitete Beschwerde gegen die Christen lautete, war folgende: »Sie verachten 
unseren Sonnengott, halten am Samstag Gottesdienste ab und entweihen die heilige 
Erde, weil sie die Toten darin begraben« »Sie verachten unseren Sonnengott. Hat nicht 
Zarathustra, der heilige Gründer unseres göttlichen Glaubens, vor tausend Jahren den 
Sonntag zu Ehren der Sonne verordnet und den Sabbat des Alten Testaments ersetzt? 
Doch diese Christen halten Gottesdienste am Samstag ab« 
 

Info: Diese Aufzählungen und noch weitere über alle Jahrhunderte hinweg stammen 
überwiegend aus der unfassbar informativen HP sabbat.at! der größere Teile dieses 
geschichtlichen Abschnittes aus den Quellen unten aufgeführten Download-Büchern in 
Englisch übersetzt hat. Die Nachweise aus dem „gesamten Erdkreis“ unter den das 
Evangelium bereits im 1.Jhd. gepredigt war (Kol.1:6,23, Rö.10:18), stammen aus dem 
Buch „Eine Reise durch die Jahrhunderte mit dem Ruhetag, den Jesus hielt“ von Gordon 
Anderson. basierend auf John F. Coltheart „The Sabbath of God Through the Centuries 
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(1954)“ 
 

 

Downloads der HP www.sabbat.at 

Literatur zum downloaden (in Deutsch): 

Buch: Der Sabbat, Autor: G. Anderson (PDF - 275 KB) 
Eine beeindruckende Zusammenstellung historischer Dokumente 
und allgemeine Gedanken zum biblischen Ruhetag. 
 
Heft: Ein Gespräch mit Jesus über den Sabbat (PDF - 329KB) 
In diesem Heft werden viele Fragen über den Sabbat rein biblisch 
sehr gut beantwortet. 

Literatur zum downloaden (in Englisch): 

Buch: What I saw in Rome (PDF - 0,6 MB) 
Buch: Truth Triumphant (PDF - 1,3 MB) 
Buch: The Great Controversy (PDF - 1,6 MB) -> deutsche Version als Buch "Der große 
Kampf" 
Buch: History of the Sabbath (PDF - 2,3 MB)  
 

  

GGeeggeenn  ddeenn  JJuuddaaiissmmuuss  
 
Einige Christen hielten aber auch schon Mitte des 2.Jahrhunderts an Sonntagen 
Versammlungen ab. Der Grund könnte darin zu finden sein, dass die Sonntagsfeiern 
durch Antisemitismus gefördert wurden, mit dem die Frühchristen auf die Feindschaft der 
Juden reagierten. Die Juden verfolgten die Christen, sodass es zu einer Antijudaisierung 
kam und die Kirche in der Folge alles Jüdische auszumerzen versuchte, einschließlich des 
vermeintlich jüdischen Sabbats. Das Sabbatverbot des Kaisers Hadrian (2. Jüdischer 
Krieg, 132-135 n.Chr.) basierte darauf, dass viele Christen auf keinen Fall mit den Juden 
verwechselt werden wollten. Das führte dazu, dass bis zur Zeit Konstantins und wie ich 
las örtlich auch darüber hinaus (um Alexandrien und Mailand sogar bis ins 
2.Jahrtausend), teilweise von den Christen beide Tage gefeiert wurden. In Schottland 
hielt man den Sabbat bis ins 12. Jhd.; in Abessinien in Äthiopien sogar bis ins 17. Jhd. 
 
In seinem Buch From Sabbath to Sunday (Vom Sabbat zum Sonntag) erklärt Dr. Samuele 
Bacchiocchi: "Ignatius, Barnabas und Justinian, deren Schriften unsere 
Hauptinformationsquellen für die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts darstellen, 
hatten den Prozess der Abgrenzung vom Judaismus, in dessen Verlauf sich die Mehrheit 
der Christen vom Sabbat abgewandt und den Sonntag als neuen Tag des 
Gottesdienstes angenommen hatte, miterlebt und daran mitgewirkt" (Seite 213). 
Ignatius von Antiochien schrieb um etwa 110 n.Chr.: „Es ist ungeheuerlich, von Jesus 
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Christus zu reden und den Judaismus zu praktizieren" (Magnesians, Seite 10). Er sprach 
auch davon, „Sabbate nicht länger einzuhalten." Doch Johannes, der nur 20 Jahre zuvor 
sein Evangelium niedergeschrieben hatte, betonte, dass Jesus dieselben Festtage 
eingehalten hatte, wie die jüdische Gesellschaft seiner Zeit (Johannes 7, 2; 11, 55). 
 

DDaass  VVoorr ggeehheenn  ddeerr   KK aatthhooll iisscchheenn  KK ii rr cchhee  ggeeggeenn  ddeenn  SSaabbbbaatt   
 
306 Konzil in Elvira  Sabbat wurde durch den Sonntag ersetzt 

321     Corpus Juris Civilis Cod Alle Richter und Einwohner der Städte sowie die 
Arbeit aller Handwerke sollen am ehrwürdigen Tag 
der Sonne ruhen 

365 Konzil von Laodicea  Christen, die den Sabbat halten, werden        
    ausgeschlossen  

402 Papst Innozenz  befielt per Gesetz am Sabbat zu fasten (um ihn zu
    um ihn zu einer Last zu machen!) 

585 2. Synode von Macon  erklärte den Sabbat als abgeschafft und den Sonntag
    als gleichwertig eingesetzt 

745 Konzil von Liftinae  warnt wegen der Einhaltung des Sabbats 

791 Synode von Friaul  verbietet den Christen den Sabbat 

1184 Konzil von Verona  befielt die Verfolgung der Sabbathaltenden Katharer,
     Waldenser und Lombarden durch Inquisition 

1610        Todesstrafe für Sonntagsgesetzübertreter 

 

DDaass  PPrr oobblleemm  ddeerr   mmeessssiiaanniisscchheenn  JJuuddeenn  mmii tt   ddeemm  SSoonnnnttaagg  
 
Ein Rabbiner sagte einmal: Ihr Christen könnt Gott nicht in 3 Stücke reißen und ihn 
dann einem Juden geben. Wir Juden wissen es besser. Auch kath. Enzyklopädien 
schreiben, dass das Gottesverständnis zur Zeit Yeschuhas nicht trinitär war. Er ist der 
Sohn Yahwes (Heute habe ich dich gezeugt) und sitzt zu Seiner Rechten als unser 
Hohepriester (also nicht Gott) und spricht, mir ist gegeben alle Gewalt. Von wem, wenn 
nicht von Seinem und unserem Gott? Das trinitäre Gottesverständnis, aber auch das 
politisch und geistlich erzwungene Sabbatverbot und Einführen des Sonnen-Tages und 
anderer als die biblischen Feste wie Pessach und Laubhüttenfest erschweren das 
Eingepfropftsein im Olivenbaum, welches das jüdische Volk ist. Das himmlische 
Jerusalem, das herabkommen wird, hat für Christen kein Eingangstor, sondern für die 12 
Geschlechter Jakobs. In Zukunft wird an jedem Neumond und Sabbat alles Fleisch sich 
einfinden, um vor mir (nicht uns Dreien) anzubeten (Jes 66,23). 
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Mir persönlich kommt es nicht nur götzendienerisch vor, den Sonntag als Tag 
Jahwes zu beachten, sondern auch als ein Verrat an den Brüdern und Schwestern, 
die für die konsequente Einhaltung des 4. Gebotes, ihr Leben aufgaben, weil sie 
treu sein wollten bis in den Tod. Mit dieser Haltung haben sie freilich den 
Drachen auf den Plan gerufen, der sie dafür verfolgte: 
 
UUnndd  ddeerr   DDrr aacchhee  eerr ggrr iimmmmttee  üübbeerr   ddaass  WWeeiibb  uunndd  ggiinngg  hhiinn,,  KK rr iieegg  zzuu  ffüühhrr eenn  
mmii tt   ddeenn  üübbrr iiggeenn  iihhrr eess  SSaammeennss,,  wweellcchhee  ddiiee  GGeebboottee  GGoott tteess  bbeeaacchhtteenn  uunndd  ddaass  
ZZeeuuggnniiss  JJeessuu  hhaabbeenn..  OOff ff ..1122::1177  

  
"" SSoo  ggeebbtt   nnuunn  aacchhtt ,,  ddaassss  iihhrr   ttuutt ,,  wwiiee  ddeerr   HHEERRRR,,  eeuueerr   GGoott tt ,,  eeuucchh  ggeebbootteenn  
hhaatt ;;   uunndd  wweeiicchhtt   nniicchhtt   aabb  ddaavvoonn,,  wweeddeerr   zzuurr   RReecchhtteenn  nnoocchh  zzuurr   LL iinnkkeenn,,  
ssoonnddeerr nn  wwaannddeell tt   iinn  aall lleenn  WWeeggeenn,,  ddiiee  eeuucchh  ddeerr   HHEERRRR,,  eeuueerr   GGoott tt ,,  ggeebbootteenn  
hhaatt ,,  ddaammii tt   iihhrr   lleebbtt   uunndd  eess  eeuucchh  gguutt   ggeehhtt   uunndd  iihhrr   llaannggee  bblleeiibbtt   iinn  ddeemm  LL aanndd,,  
ddaass  iihhrr   bbeessii ttzzeenn  wweerr ddeett !! ""   55..MM oossee  55::3322ff   
   
Aus Liebe zur Wahrheit – JedidaMD                     liebezurwahrheit.de  


