
Kleine Ergänzung zu den hier aufgeführten
Übersetzungen!

Hesekiel 20: 19. Ich, YAHWEH, bin euer Elohim; wandelt in meinen Satzungen und 
befolgt meine Rechtsbestimmungen und tut sie; 20. und heiligt meine   Sabbate, damit 
sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, daß ich, YAHWEH, euer 
Elohim bin!  

Frühe Kirche
I  n   frühkirchlicher Zeit bezeichnete „Tag des Herrn“ (griechisch: kyriake hemera) bzw. 
„Herrentag“ neben der in der Bibel überwiegenden Bedeutung mehr und mehr den 
Sonntag     als Auferstehungstag Christi. Das Wort lebt in allen romanischen Sprachen fort 
(ital. Domenica von lat. „(dies) Dominica“, span. Domingo von lat. „(dies) dominicus“, frz. 
Dimanche von ebenfalls lat. „di(es do)minicus“). 

Offenbarung
In der Offenbarung des Johannes (Offb 1,10 EU) wird der Ausdruck vom Verfasser im 
Rahmen seiner einleitenden Orts- und Zeitangabe der Visionen erstmals auf den 
Sonntag als wiederkehrenden Wochentag bezogen.
Quelle: Tag des Herrn https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_des_Herrn#Fr.C3.BChe_Kirche 

Drei der in dieser Rubrik vorgestellten Übersetzungen sahen das auch schon so, wie es 
uns heute immer noch von den Großkirchen und deren Theologen verkauft wird! 

William Tyndale 1526 

Great Bible 1540 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_des_Herrn#Fr.C3.BChe_Kirche
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Offb1%2C10
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonntag


Genfer Bibel 1569 

Der Tag des Herrn (κυριακος {kuriakos}) war noch nie „der erste Tag der Woche“, der 
Sonntag..., oder der Tag der Sonne! Dieser Tag des κυριακος ist der „siebente Tags 
Sabbat“, „der Tag YAHWEH's“, unseres Elohim, und das war schon immer so!

Jakobus 1: 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder 17. Jede gute Gabe und jedes 
vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem 
keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. 18. Nach seinem 
Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge 
seiner Geschöpfe seien. 

Die Vision der Offenbarung bekam der Johannes am Tag YAHWEH's, an einem siebenten 
Tag Sabbat, und bestimmt nicht am ersten Tag der jüdischen Woche..., der bei den 
Heiden der Sonne gewidmet wurde.
Wer den entsprechenden Vers in der Offenbarung aufmerksam liest, der darf auch 
erkennen wer die Quelle dieser Visionen war, nämlich der Vater, YAHWEH, und nicht sein 
Sohn Yahshua! 

Offenbarung 1: 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott (YAHWEH) ihm gegeben hat, um 
seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll; und er hat sie bekanntgemacht 
und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, 2. der das Wort Gottes und das
Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. 

Auf unsere Homepage Sabbat-Welt, haben wir den eindeutigen Beweis erbracht, das alle
Propheten YAHWEH's ihre Visionen immer und nur an seinem Sabbat von ihm bekommen 
haben. Dank dem Muster YAHWEH's, an   eben diesem Tag, das wir im „Westminster 
Leningrad Codex“ erkennen durften, ‛  etsem yôm zeh, ist dieser so genante Herren Tag, 
der Sonntag, von der heiligen Schrift her nicht zu verteidigen. Alle Beweise sprechen für 
die Auferweckung an einem siebenten Tags Sabbat..., entweder besitzt man den Geist 
den heiligen aus YAHWEH und erkennt diese Wahrheit mühelos, oder man verbleibt im 
trinitarischen Schein Christentum und kämpft gegen diese Wahrheit der Sabbat 
Auferweckung!



Beweise für die Sabbat Auferstehung gibt es also zu 
Genüge, aber sie studieren..., das muss halt jeder 
selber! 


