
Wenn mia erster heißt, was macht das dann mit der Bibel?

Also wenn wie alle Theologen dieser Welt behaupten und fest vertreten das mia ton sabbaton 
übersetzt werden muss als am ersten [Tag] der Woche, dann muss mia doch immer so mit erster 
übersetzt werden. Und nicht nur dort wo protos steht. Denn welcher Logik würde es denn folgen, 
wenn ausgerechnet da wo es um die Auferstehung oder um die Bestimmung geht, an welchem Tag 
denn die ersten Nachfolger Yahshua`s denn ihren Gottesdienst gefeiert haben, es ausgerechnet da 
um eine philologisch oder theologische Ausnahme handeln sollte. Kurz vorher möchte ich Ihnen 
noch kurz zeigen wie εις, das ja der Stamm der Strongnummer G1520 ist dekliniert wird. 

G1520 εις   heis  hice

(Including the neuter [etc.] εν hen); a primary (Kardinal) or numeral; one: - a (-n, -ny, certain), + 
abundantly, man, one (another), only, other, some. See also G1527, G3367, G3391, G3762.

Total KJV occurrences: 272

G3391  μια  mia  mee'-ah

Irregular ?? feminine of G1520; one or first ??: - a (certain), + agree, first, one, X other.

Total KJV occurrences: 79

Was soll daran bitte irregular sein nur weil es ein anderer Genus ist, siehe Tabelle. Desweiteren ist 
das first eine reine Behauptung und Täuschung hier in der Strongnummer. Aber ich werde ihnen 
den Betrug hier darlegen.

www.chairete.de/Beitrag/Griechisch/Lerngrammatik%20zur%20Koine.pdf schreibt:

http://www.chairete.de/Beitrag/Griechisch/Lerngrammatik%20zur%20Koine.pdf


Also gibt man uns zu erkennen, das sabbaton kein eigenständiges griechisches Wort sein soll, 
sondern eine Transkription, was eine Buchstabe für Buchstabe Übertragung von einer Sprache in 
eine andere ist. Dabei geht aber die jeweilige Bedeutung in der Ursprungssprache nicht verloren 
und das Wort bekommt auch keine neue Bedeutung in der neuen Sprache. Sonst sollte man lieber 
keine Übersetzung durchführen. Aber die Frage ist, ob das wirklich wahr ist, was da behauptet 
wird?? 
Was die Theologen machen, sie erklären den Laien, das es bei der Auslegung der Schrift so viele 
Ausnahmen gäbe, so das man immer auf diesen Berufsstand angewiesen wäre, um die Schrift 
richtig auszulegen. Derweil aber legt sich die Schrift selber aus und man muss nur suchen was ein 
Wort oder eine Formulierung an einer anderen Stelle bedeutet, um so den Sinn herauszufinden. Das 
kann mit etwas Fleiß und Ausdauer jeder Laie durchführen. Und daher brauchen wir auch keine 
Theologen. Yahweh kann jeden lernwilligen Menschen dazu befähigen sein Wort zu verstehen. Mit 
der Zeit bekommt man auch die Grundzüge der Grammatik mit und lernt gewisse Formulierungen 
zu identifizieren. Wir wollen uns hier aber erst einmal mit dem Unterschied von Kardnialzahlen und
Ordinalzahlen im Ursprungstext dem hebräischen beschäftigen. Und zwar auch genau mit den 
beiden Worten, die wir hier in diesem Dokument auf die Schliche kommen wollen. Denn in dem 
unteren Bild wird behauptet, das im griechischen Kardinalzahlen (eins, zwei, drei) und 
Ordinalzahlen erster, zweiter dritter vertauscht werden können, weil das so im hebräischen auch sei 
(Semitismus). Und ich werde zeigen, das das nicht so ist. Das im hebräischen Urtext jeder 
Buchstabe seinen Sinn und seine Bedeutung hat, so wie man es von einem aufrichtigen und 
allmächtigen Elohim auch erwarten würde. Wer das nicht erwartet, der glaubt schon mal nicht an 
den in der Schrift vorgestellten Elohim. Sondern er hat sich einen selber zurecht gebaut und erdacht.
Wir sollen aber an den Glauben, der sich in der Schrift durch die Schrift fest verankert hat. Dazu ist 
ja die Schrift geschrieben, damit sie nicht verändert werden kann. Man denke an die 10 Gebote, die
ja sogar vom Finger Elohims in Stein geschrieben worden sind.  
Quelle: http://www.chairete.de/Beitrag/Griechisch/Lerngrammatik%20zur%20Koine.pdf

Wir werden prüfen, ob diese Aussagen „Kardinalzahlen werden anstelle von Ordinalzahlen 
verwendet“ überhaupt zutreffend ist. Ich sage ihnen das schonmal voraus, das es das nicht ist und 
das sich diese Aussage wie so viele ins Reich der Behauptungen einordnet. Zwar haben viele 
Übersetzer den Fehler gemacht dies so zu übersetzen, aber das hätten sie nicht dürfen. Oder wenn 
hätten sie in der Fußnote darauf hinweisen müssen, das da eigentlich echad steht oder dergleichen. 
So wird wenigstens auch vorgegangen in den meisten Bibeln, wenn es um die Namen unseres 
Schöpfers geht. In einer kleinen Fußnote in 2. Mose 3 wird dann oft darauf hingewiesen, das wo 
HERR steht im hebräischen Yahweh oder Jahwe steht. Wenigstens wird es mal erwähnt. Auch wenn
viele das wieder vergessen.
Hier wird noch einmal der Unterschied zwischen den beiden Zahlen gezeigt. Eins oder einer sind 
Kardinalzahlen und erster ist eine Ordinalzahl. Beide dürfen nicht vertauscht werden. Ich werde 
ihnen das im hebräischen zeigen. Bitte vergrößern sie die Seite, um besser lesen zu können. 



Ich werde ihnen keine intellektuellen Brocken hinwerfen, wo sie dann am Ende sowieso nichts 
verstehen werden, denn ich lasse die Schrift für sich selbst sprechen. So beginnen wir. H259 echad 
ist wie mia die Kardinalzahl und bedeutet auch eins oder einer. H7223 rischon ist wie protos die 
Ordinalzahl und bedeutet erster oder ersten. H2320 chodesh steht für einen immer 30 tägigen Monat
und hat nichts mit dem Mond zu tun, denn der heißt H3394 yareach.  Sonne Mond und Sterne haben
nichts mit dem biblischen Kalender zu tun. 5.Mo 4:15-20: So hütet Euch sehr um eurer Seelen 
willen! Denn ihr saht keinerlei Gestalt an dem Tag (an einem Sabbat), da Yahweh zu euch redete am
Horeb, mitten aus dem Feuer. 16Daß ihr nicht ausartet und euch ein Bildnis macht, die Gestalt 
irgendeines Mittlerbildes, die Form eines Mannes oder Weibes,17die Form jeglichen Tieres, das auf 
der Erde ist, die Form jeglichen beschwingten Vogels, der am Himmel dahinfliegt,18die Form von 
jeglichem, was auf der Erde kriecht, die Form jeglichen Fisches, der im Wasser unter der Erde ist!
19Und daß du nicht deine Augen zum Himmel hebst und, wenn du Sonne, Mond und Sterne, alles
Heer des Himmels, siehst, dich verleiten läßt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst 
(wer seinen Kalender danach richtet, der dient ihnen), die Yahweh, dein Gott, allen (außer seinem 
eigenem Volk) Völkern zugeteilt, unter dem ganzen Himmel! 20Euch aber hat Yahweh genommen 
und euch aus dem Eisenschmelzofen, aus Mizraim, herausgeführt (auch an einem Sabbat), auf daß 
ihr ihm zum Eigenvolk werdet, wie es heute (eigentlich „den Tag“, auch meist ein Sabbat und der 
Tag an dem Mose gestorben ist, auf dem Berg) ist. Wer dennoch an den Gestirnen festhalten will, 
der soll es tun, ich habe damit kein Problem. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und sollte 
prüfen, ob er lieber Traditionen oder der Schrift folgen will.
Noch ein paar Gedanken zum Thema Shabbaton und was er bedeuten könnte.
3Mo_23:24  דברH1696  אלH413  בניH1121  ישראלH3478  לאמרH559  בחדשH2320 im Monat  השביעיH7637 dem siebten

 H4744מקרא  H8643תרועה  H2146זכרון  H7677לכם  שבתון  H1961יהיה  H2320 zum Monatלחדש H259 im einsבאחד

  H6944קדש׃
3Mo 23:24  Rede zu den Kindern Israel und sprich: Im siebten Monat, am (eins) Ersten (zum) 

des Monats, soll euch Ruhe (shabbaton) sein, ein Gedächtnis des Posaunenhalls (H8643 ה רועה  תר
terû‛aĥ bedeutet Jubelschrei und hat nichts mit Posaunen o.ä. zu tun), eine heilige Versammlung. 

Shabbaton wird gesagt, das er die Mehrzahl von Shabbat bedeuten soll. Ich möchte versuchen, das 
anhand der Schrift selber zu prüfen. Die nächsten sieben Stellen beinhalten shabbatonH7677 und 
shabbatH7676. Als erstes sollte auffallen, das es an 6 von 7 Stellen in der Form shabbatH7676 
shabbatonH7677 vorkommt und nur einmal anders herum. Schauen wir uns diesen Text einmal 
genauer an. 
2.Mo 16:22: Als es aber am sechsten Tag war, da sammelten sie doppelt so viel Brot (hier steht 
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lechem Brot und nicht manna), zwei Omer für einen (echad). Da kamen alle Fürsten der Gemeinde 
und berichteten es Mosche. → Als erstes bemerke ich, das hier echad für einen steht. Denn ein 
[G]Omer war für eine Person. 2Mo 16:16  Dies ist das Wort, das Jahwe geboten hat: Sammelt davon, 
ein jeder nach dem Maße seines Essens; einen Ghomer für den Kopf, nach der Zahl eurer Seelen, 
sollt ihr nehmen, ein jeder für die, welche in seinem Zelte sind. 
Als zweites fällt auf das die Hebräer doppelt so viel Brot am Tag vor dem 7. Tags-Shabbat 
eingesammelt haben. Und wir sehen, das sie zwei Omer für einen Menschen gesammelt haben und 
doppelt soviel Brot bzw. Manna. Das Manna wurde hier also Brot genannt. Merken wir uns also das
hier etwas zweimal mit der 2 verbunden ist. Worauf weist denn dieses doppelte hier hin?  
2.Mo 16:23: Da sprach er (Mose) zu ihnen (zu den Fürsten): «Das ist es, was Yahweh gesagt hat: 
Eine Ruhefeier (shabbatonH7677),      ein heiliger Sabbat dem Ewigen ist morgen;      was ihr 
backen wollt, backt, und was ihr kochen wollt, kocht; alles aber, was übrig bleibt, das legt euch hin, 
in Verwahrung auf den Morgen.»      ist ein Break im Satz. Die Frage ist worauf bezieht sich dieses 
„Das ist es“? Also es gibt für mich zwei Vermutungen. Zum einen bezieht es sich mit auf doppelte 
Menge Brot und die 2 Gomer. Und das der shabbaton etwas mit der 2 zu tun hat. Ob sich das 
bestätigt werden wir noch sehen. Oder es bezieht sich auf den Satzteil:  Shabbaton = Shabbat heilig 
zu Yahweh [ist] morgen. Das würde bedeutet, das wenn shabbaton steht, dann wäre am nächsten 
morgen Shabbat. Kann das sein????
(2Mo 16:23)  ויאמרH559 und sprach  אלהםH413 zu ihnen הואH1931 jenes אשרH834 was/welches דברH1696 hatte gesprochen

 H853את     H4279 morgenמחר  H3068zu Yahwehליהוה H6944 heiligקדש  H7676שבת         H7677 shabbatonשבתון H3068 Yahwehיהוה

 H5736העדף  H3605כל  H853ואת  H1310בשלו  H1310תבשלו  H834אשר  H853ואת  H644אפו  H644תאפו H834אשר

 H1242הבקר׃  H5704עד  H4931לכם  למשמרת  H3240הניחו

2.Mo 31:12: Und der Ewige sprach zu Mosche:
2.Mo 31:13: «Du aber rede zu den Kindern Jisraël und sprich: Doch meine Sabbate sollt ihr 
wahrenH8104; denn ein Zeichen ist es zwischen mir und euch für eure Geschlechter, um zu 
erkennen, daß ich Yahweh bin, der euch heiligt; → der Sabbat scheint so eine Art Bund zu sein 
zwischen den echten Kindern Yahweh`s und ihm, dem Allmächtigen. Er jedoch ist derjenige, der 
uns heiligt. Wodurch? Durch das ewige Evangelium von seinem Sohn Yahshua. Er starb für uns an 
unserer Statt und schenkt uns dann noch seine Gerechtigkeit. Dieses große Geschenk ist das 
Geheimnis des Evangeliums. Und Satan versucht mit allen Mitteln das zu zerstören. 
2.Mo 31:14: so wahrtH8104 den Sabbat, denn heilig ist er euch; wer ihn schändet, soll getötet 
werden. Denn jegliche Person, die an ihm Arbeit verrichtet, soll aus ihren Sippen hinweggetilgt 
werden. → das gleiche Wort H8104 steht auch in den zweiten 10 Geboten in 5. Mose 5. Es ist ein 
Wegbewegen vom Gedenken in 2. Mose 20 hin zum bewahrenH8104. Die Bedeutung des Sabbats 
hat sich für bestimmte Menschen geändert. Nur die Bedeutung nicht der Sabbat selber. Er wird für 
uns heilig, weil er uns geheiligt hat. Der Sabbat deutet auf den Sohn Yahweh`s, weil er der Herr des 
Sabbats ist. Wir haben dafür drei Zeugen in der heiligen Schrift.
Mt 12:8   : Herr nämlich ist über den Sabbat der Sohn des Menschen. 
Markus 2:28   : daher Herr ist der Sohn des Menschen auch des Sabbats.
Lk 6:5   : Und er sagte zu ihnen: Herr ist des Sabbats der Sohn des Menschen. 
Denn die meisten Juden und auch Moslems haben eine bzw. die Decke über ihrem Herzen oder 
ihrem Verstand, wenn sie die Thora lesen. Sie erkennen nicht, das das ganze AT vom Sohn 
Yahweh`s spricht, auch im Heiligtumsdienst und in allen Geboten und Satzungen. Gibt uns die 
Schrift einen Hinweis darauf?
2Kor 3,14 Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke 
unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. 
2Kor 3,15 Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem 
Herzen. 
2Kor 3,16 Wenn Israel (vom fleischlichen zum geistlichen wird) aber sich bekehrt zu dem Herrn 
(dem Sohn Yahweh`s), so wird die Decke abgetan. 
→ das blau gefärbte möchte ich kurz erklären. Es gibt im AT ein (es gibt noch mehrere andere, aber 
hier möchte ich nur auf eines hinweisen) Sabbatmuster H5704während H3117des Tages H2088 
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diesen da, welches auch auf einen Sabbat hinweist. Ob Festsabbat oder 7. Tags-Sabbat kann ich 
noch nicht sagen. Dieses H5704 kann auch während bedeuten. Und so gibt es auch im NT solche 
Muster, die aber da sie ins griechische übertragen wurden, etwas anders formuliert sind als im 
hebräischen. Dies ist eine Variante davon. Untersuchen sie selbst Texte die G4594 g2193 oder g3360 

enthalten. Aber es gibt noch andere. Aber das soll hier nicht Thema sein. Der Text in 2. Kor. 3, 15 
sollte also sinngemäß so wiedergegeben werden:  Aber während dieses Tages, wenn Mose gelesen 
wird... denn Mose wird immer am Sabbat in den Synagogen gelesen. Und das betrifft nicht nur die 
Juden, auch die ganze christliche Welt weiß über diese Muster und Lesart nichts. Weil die Schrift ist
geistlich zu lesen und zu deuten. Joh 6,63 Der Geist ist's, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts 
nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. 1Kor 2,13 Und 
davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit 
Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Eph 6,17 und 
nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Die ganze 
heilige Schrift handelt vom Erlösungsplan und dieser ist zentriert auf den Christus, den Gesalbten 
aus Nazareth, den wahren Sohn des allmächtigen Elohims Yahweh. Geboren bzw. aus Yahweh 
hervorgekommen schon vor der Zeit. Er war das Ebenbild des Vaters und ist trotzdem für uns 
Mensch im gefallenen Leib geworden. Denn nur so kann uns der Vater retten, durch den Tod seines 
eigenen Sohnes und durch die Gerechtigkeit seines sündlosen Lebens, die er uns zurechnet, wenn 
wir sie denn im Glauben annehmen. Niemand kann mehr für uns tun, wie der Vater und der Sohn 
getan haben. Sie sind die Liebe in ihrer vollendeten Form. Und wer den Sabbat als Teil der 10 
Gebote und damit Teil des Erlösungsplans verwirft, der verwirft den Sohn und den Vater. Denn der 
Vater der die Gebote gegeben hat, der hat auch den Zeitpunkt bestimmt, wann der Sohn auferweckt 
wurde. Wenn also der Vater erst den Sabbat verkündet und später am ersten Tag der Woche seinen 
Sohn auferweckt, aufgrund dessen dann die Gottesdienste und die Anbetung verändert wird, dann 
wandelt sich der Vater. Und das ist entgegen der Schrift. Psa 89:34  Nicht werde ich entweihen 
meinen Bund, und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. 4Mo 23:19  Nicht 
ein Mensch ist Gott, daß er lüge, noch ein Menschensohn, daß er bereue. Sollte er gesprochen 
haben und es nicht tun, und geredet haben und es nicht aufrecht halten? 
Jak. 1, 17 Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, 
bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. 5Mo 4:2  Ihr sollt 
nichts hinzutun zu dem Worte, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon tun, damit ihr 
beobachtet die Gebote Jahwes, eures Gottes, die ich euch gebiete. Mal 3:6: Denn ich, Yahweh, 
habe mich nicht gewandelt, und ihr, Söhne Jaakobs, habt nicht aufgehört. Jeder muss selber 
entscheiden, ob er der Schrift glaubt oder Menschen. 

5Mo 5:15 וזכרתH2142 Und du gedenkst כיH3588 das עבדH5650 Knecht H1961 du gewesenהיית

H3068 Yahwehיהוה H3318 und das dich herausgeführtויצאך H4714 Ägyptenמצרים H776 im Landבארץ

H2220 undובזרע H2389 starkerחזקה H3027 mit Handביד H8033 von dortמשם H430 dein Elohimאלהיך

mit Arm נטויהH5186 gereckten/gestreckten עלH5921 über כןH3651 diesem צוךH6680 wies dich an

H853 denאת H6213 zu bereiten/zu machenלעשות H430 dein Elohimאלהיך H3068 Yahwehיהוה

 .H7676 des Sabbatהשבת׃ H3117 Tagיום
→ Yahweh hat die Hebräer zwar real aber auch sinnbildlich aus der Knechtschaft des Pharao 
(Satans) herausgeführt. Wodurch hat er das gemacht? Es steht mit starker Hand und gestrecktem 
Arm und er hat es am Sabbat gemacht, dem Ursprung des Festsabbats vom 15. des Hauptmonats. 
Wer ist die starke Hand und der gestreckte Arm? 
4Mo_20:16  Da schrieen wir zu Jahwe, und er hat unsere Stimme gehört und einen Engel gesandt 
und uns aus Ägypten herausgeführt; und siehe, wir sind zu Kades, einer Stadt am Äußersten deines
Gebiets. 
Ric_2:1  Und der Engel Jahwes kam von Gilgal herauf nach Bochim; und er sprach: Ich habe 
euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern 
zugeschworen habe; und ich sagte: Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich;  2Ihr 
aber, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes machen, ihre Altäre sollt ihr 
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niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan! 3 So habe ich 
auch gesagt: Ich werde sie nicht vor euch vertreiben; und sie werden zu euren Seiten sein, und ihre 
Götter werden euch zum Fallstrick werden. 4Und es geschah, als der Engel Jahwes diese Worte 
zu allen Kindern Israel redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. 5Und sie gaben 
selbigem Orte den Namen Bochim. Und sie opferten daselbst dem Jahwe. 6Und Josua entließ das 
Volk, und die Kinder Israel gingen hin, ein jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. 
7Und das Volk diente Jahwe alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach 
Josua verlängerten, die das ganze große Werk Jahwes gesehen, das er für Israel getan hatte. 8Und 
Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jahwes, starb, hundertzehn Jahre alt; 9Und man begrub ihn im 
Gebiete seines Erbteils, zu Timnath-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaasch. 
10Und auch das ganze selbige Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Und ein anderes 
Geschlecht kam nach ihnen auf, das Jahwe nicht kannte und auch nicht das Werk, welches er für 
Israel getan hatte. 11Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen Jahwes und dienten 
den Baalim. 12Und sie verließen Jahwe, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Lande Ägypten 
herausgeführt hatte; und sie gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings 
um sie her waren, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten Jahwe. 13Und sie verließen 
Jahwe und dienten dem Baal und den Astaroth. 14Da entbrannte der Zorn Jahwes wider Israel, 
und er gab sie in die Hand von Plünderern, welche sie plünderten; und er verkaufte sie in die Hand 
ihrer Feinde ringsum; und sie vermochten nicht mehr vor ihren Feinden zu bestehen. 15Überall, 
wohin sie auszogen, war die Hand Jahwes wider sie zum Bösen, so wie Jahwe geredet und wie 
Jahwe ihnen geschworen hatte; und sie wurden sehr bedrängt. 
1Kor 10,4 denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war 
Christus.  der Sohn war immer das ausführende „Organ“ des Vaters. Das sollte man nicht →
vergessen, wenn es darum geht, wenn Menschen bestraft wurden für ihre Sünden und ihre 
Nackensteifigkeit, so das Yahweh auch keine andere Möglichkeit mehr bleibt und sie töten lassen 
muss oder sie selber zu töten. Denn auch da war es immer der Sohn oder einer seiner Engel, die 
diese Aufgabe übernahmen, weil sie dem Vater 100%ig vertrauten, das das alles seine gerechte 
Ordnung hat. Es gibt keinen Sohn, der entgegen dem Vater etwas macht oder befiehlt. Das dürfen 
sie nie vergessen. Denn es wird sicher von vielen evangelikalen Fanatikern – denn das sind die 
wahren Fanatiker, weil sie kein Fundament in der heiligen Schrift für ihre Behauptungen haben – 
gesagt werden, das „Jesus“ selbst bestimmt hat, das er am Sonntag auferstanden ist und so 
entgegen dem Alten Bund und den Bestimmungen des Vaters den neuen Bund mit dem Sonntag 
als Anbetungstag gestiftet hat. Das wird man wohl behaupten müssen, damit sie ihren heidnischen 
oder den ihrer eigenen Autorität zugeeigneten Anbetungstag verteidigen zu können.    

2.Mo 31:15: Sechs Tage hindurch darf Arbeit verrichtet werden, am siebenten Tag aber ist ein 
Sabbat vollkommener Ruhe, heilig dem Ewigen; wer immer am Sabbattag Arbeit verrichtet, soll 
getötet werden.
(2Mo 31:15) ששתH8337 ימיםH3117  יעשהH6213  מלאכהH4399  וביוםH3117  השביעיH7637  שבתH7676   שבתוןH7677 

 H4191יומת׃  H4191מות  H7676השבת  H3117ביום  H4399מלאכה  H6213העשה  H3605כל  H3068ליהוה  H6944קדש

2.Mo 35:2   Sechs Tage soll Arbeit verrichtet werden, am siebenten Tag aber sei euch ein Heiliges, 
ein Sabbat vollkommener Ruhe, dem Yahweh; jeder, der an ihm Arbeit verrichtet, soll getötet 
werden. 
(2Mo 35:2)  ששתH8337  ימיםH3117  תעשהH6213  מלאכהH4399  וביוםH3117  השביעיH7637  יהיהH1961   לכם
 H4191יומת׃  H4399בו  מלאכה  H6213העשה  H3605כל  H3068ליהוה  H7677שבתון  H7676שבת  H6944קדש

3.Mo 16:31 Ein Sabbat vollkommener Ruhe sei er euch, und ihr sollt euch kasteien: eine ewige 
Satzung! 
(3Mo 16:31)  שבתH7676  שבתוןH7677  היאH1931  לכם  ועניתםH6031  אתH853  נפשתיכםH5315  חקתH2708 

 H5769עולם׃

3.Mo 23:3   Sechs Tage darf Arbeit verrichtet werden, aber am siebten Tag ist ein Sabbat 
vollkommener Ruhe, heilige Berufung, keinerlei Arbeit dürft ihr verrichten; ein Sabbat ist es dem 
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Yahweh an allen euren Wohnsitzen. 
(3Mo 23:3)  ששתH8337  ימיםH3117  תעשהH6213  מלאכהH4399  וביוםH3117  השביעיH7637  שבתH7676  שבתוןH7677

 H3605בכל  H3068ליהוה  H1931הוא  H7676שבת  H6213תעשו  H3808לא  H4399מלאכה  H3605כל  H6944קדש  H4744מקרא

 H4186מושבתיכם׃

3.Mo 23:32   Ein Sabbat vollkommener Ruhe ist er euch, und ihr sollt euch kasteien; am Neunten des
Monats, am Abend, von Abend zu Abend sollt ihr euren Sabbat begehen.» 
(3Mo 23:32)  שבתH7676  שבתוןH7677  הואH1931  לכם  ועניתםH6031  אתH853  נפשתיכםH5315  בתשעהH8672 

 H7676שבתכם׃  H7673תשבתו  H6153ערב  H5704עד  H6153מערב  H6153בערב  H2320לחדש

3.Mo 25:4    aber im siebenten Jahr soll ein Sabbat vollkommener Ruhe sein für das Land, ein 
Sabbat dem Yahweh; dein Feld sollst du nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden. 
(3Mo 25:4)  ובשנהH8141  השביעתH7637  שבתH7676  שבתוןH7677  יהיהH1961  לארץH776  שבתH7676  ליהוהH3068 

 H2168תזמר׃  H3808לא  H3754וכרמך  H2232תזרע  H3808לא  H7704שדך

Die restlichen Stellen weisen nur das Wort shabbatonH7677 auf. Aber ich möchte auch den Kontext
mit betrachten. 
3.Mo 25:1: Und Yahweh redete zu Mosche auf dem Berg Sinai und sprach:
2«Rede zu den Kindern Jisraël und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land (Kanaan) kommt, das ich 
euch gebe, so soll das Land Yahweh einen Sabbat feiernH7673 ( ושבתהH7673 und shabbaten הארץH776 

das Land שבתH7676 Shabbat  ליהוה׃H3068 zu Yahweh Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Übersetzung für 
Shabbat mit Ruhe oder Feier richtig sind, das gilt auch für die Verbform shabbaten, daher lass ich 
einfach stehen). 3Sechs Jahre besäe dein Feld und sechs Jahre beschneide deinen Weinberg und 
bringe seinen Ertrag ein; 4aber im siebenten Jahr soll ein Sabbat vollkommener Ruhe (שבתH7676 

Shabbat  שבתוןH7677 Shabbaton) sein für das Land, ein Sabbat dem Yahweh; dein Feld sollst du nicht 
besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden.  → ich weiß auch noch nicht was diese 
Wiederholung oder Verstärkung von shabbat shabbaton auf sich hat, aber es weißt ganz stark auf die
Bedeutung des 7. Jahres bzw. Tages (Jahr = Tag Prinzip) hin. Diese Anordnung galt erst ab der 
Einnahme oder dem Einzug nach Kanaan. Und so wie der Sabbat für den Menschen gemacht 
wurde, um ihn zu erlösen, so ist wohl auch der Sabbat für das Land gemacht, damit es vom Fluch 
erlöst werden kann. Ich denke, das die wenigsten Menschen darüber je nachgedacht haben. Aber 
auch dieser, der Sabbat (Christus – Samenkorn) für das Land, war nur zum Besten der Menschen 
von unserem Elohim Yahweh ausgedacht, obwohl der gerechte Fluch ausgesprochen worden war. 
Yahweh ist und bleibt ein liebevoller und barmherziger Elohim. Und es gibt keinen besseren Vater.  
3Mo_25:5  אתH853 Den ספיחH5599  Nachwuchs קצירךH7105 deiner ERNTE לאH3808 nicht תקצורH7114 sollst du ernten ואתH853 

und die  ענביH6025 Trauben נזירךH5139 deiner Weinstöcke  לאH3808 nicht  תבצרH1219 sollst du lesen שנתH8141 Jahr שבתוןH7677 

Shabbaton יהיהH1961 soll sein לארץ׃H776 zur/für [die] Erde.  → also shabbaton bezieht sich hier auf etwas was die 
Erde oder das Land betrifft. Es hat keinen direkten Bezug zur 2 oder zum morgen. 

3Mo_23:24  דברH1696 Rede אלH413 zu  בניH1121 Kindern ישראלH3478 Israels לאמרH559 sagend: בחדשH2320 im Monat  

שבתוןלכם    H1961 sein sollיהיה  H2320 zum Monatלחדש H259 am einenבאחד  H7637 dem siebtenהשביעי H7677 bei euch Shabbaton 

 H6944 [des] Heiligen.  → also auch hierקדש׃ H4744 Verkündigungמקרא H8643 Lärm oder Jubelschreieתרועה H2146 Gedächtnisזכרון
gibt es keinen Bezug zur 2 oder zum morgen. Sondern shabbaton soll sein am einen zum Monat 
(wird natürlich immer als erster verstanden und auch so übersetzt, aber es steht echad und das heißt 
eins oder einer und nicht erster, den das bedeutet schon rischon H7223) Interessant ist, wenn der 
erste des biblischen siebten Monats ein Sabbat ist, dann ist es auch der 15. und 22. ein Sabbat. Also 
genau wie das auch bei Laubhüttenfest geschrieben steht. Der erste und der achte Tag sind heilige 
Versammlung bzw. Verkündigung des Heiligen, so wie es in 3. Mose 23, 1-4 geschrieben steht. 
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Noch was fällt mir auf, das echad einen Bezug zum Tag in Datumsangaben hat und rischon einen 
Bezug zum Monat. Was das bedeutet hab ich noch keine Ahnung. Was aber nicht heißen soll, das 
wird sonst wieder die jesuitischen Lügengeister zum Leben erwecken, das man zu echad = mia 
einfach einen Tag anhängen kann, weil das ja so gedacht werden kann. Das wird in der heiligen 
Schrift auch nie getan. Es steht da Tag wo Tag stehen soll und wo es nicht steht, da hat es einen 
Sinn. Und es steht auch da echad wo echad stehen soll, denn es ist der Geist Yahweh`s der die 
heilige Schrift inspirierte und er ist ein elohim ein Mächtiger und klüger als alles was je existiert hat
und sein wird. Wer ist der Mensch, das er ihn in die Schranken weisen will? 

Und gleich kommt noch was interessantes. 
3Mo_23:39  אךH389 Jedoch בחמשהH2568 am fünf עשרH6240 zehnten יוםH3117 Tag  לחדשH2320 zum Monat השביעיH7637 dem 

siebten באספכםH622  im Einsammeln  אתH853 den תבואתH8393 den Ertrag הארץH776 des Landes תחגוH2287 feiert אתH853 das

 H7677שבתון  H7223 dem erstenהראשון  H3117 Am Tagביום .H3117 Tageימים  H7651 siebenשבעת H3068 Yahweh`sיהוה  H2282 Festחג

shabbaton   וביוםH3117 und am Tag  השמיניH8066 dem achten שבתון׃H7677 shabbaton  → Wir sehen, wenn die Schrift am 
Tag dem ersten schreiben will, dann tut sie es auch. Und sie verwendet dann nicht echad, sondern 
rischon. Andererseits wird hier der 15. und der 22. als shabbaton bezeichnet. Obwohl das Fest nur 
sieben Tage dauern soll, werden der erste und der achte als shabbaton bezeichnet. Das kann jeder 
oben nachrechnen. Wenn der 15. der erste Tag ist, dann wäre automatisch der siebte Tag der 21. 
Vielleicht soll man auch vom 16. aus zählen, wie bei den 50 Tagen bis zum shavuot? Und dann ist 
der 22. der 7. Tag. Wer weiß? Vielleicht verstehen es einfach nur alle so, weil die Tradition es so 
vorgibt. Da steht man soll am 15. Tag zum Monat bei oder im/am Einsammeln der Ernte – als ob 
das Einsammeln der Ernte mit dazu gehört – dieses als ein siebentägiges Fest feiern. Jedenfalls gibt 
es da einen Unterschied zwischen sieben Tagen und dem achten Tag. Ich stelle das mal so fest, denn
was es genau bedeutet, kann ich noch nicht sagen. In 4. Mose 29 wird auch von 8 Tagen 
geschrieben, an denen bestimmte Opfer gebracht werden müssen. Obwohl auch da am 15. begonnen
wird die Opfer zu bringen und man ebenfalls ein Fest von sieben Tagen feiern soll, geht die 
Aufzählung hier auch bis zum achten Tag. Naja es handelt sich ja um das selbe Fest.     
4Mo 29:12  Und am fünfzehnten Tage des siebten Monats soll euch eine heilige Versammlung 
(eigentlich VerkündigungH4744 des HeiligenH6944, Fest-Sabbat) sein; keinerlei Dienstarbeit sollt 
ihr tun, und ihr sollt dem Jahwe ein Fest feiern sieben Tage. 
Es wird nicht explizit gesagt, das der 15. der erste Tag ist von dem siebentägigen Fest. Aber man 
kann es so verstehen. 
4Mo 29:13  Und ihr sollt ein Brandopfer darbringen, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem 
Jahwe: dreizehn junge Farren, zwei Widder, vierzehn einjährige Lämmer; ohne Fehl sollen sie 
sein;       → 13   2  14
Dann geht es weiter mit den Opfern vom zweiten Tag usw. 
4Mo 29:17  Und am zweiten Tage zwölf junge Farren, zwei Widder, vierzehn einjährige Lämmer
ohne Fehl; → 12   2  14
4Mo 29:20  Und am dritten Tage elf Farren, zwei Widder, vierzehn einjährige Lämmer, ohne Fehl; 

       → 11   2  14
4Mo 29:23  Und am vierten Tage zehn Farren, zwei Widder, vierzehn einjährige Lämmer, ohne 
Fehl;           → 10   2  14
4Mo 29:26  Und am fünften Tage neun Farren, zwei Widder, vierzehn einjährige Lämmer, ohne 
Fehl;           → 09   2  14
4Mo 29:29  Und am sechsten Tage acht Farren, zwei Widder, vierzehn einjährige Lämmer, ohne 



Fehl;           → 08   2  14
4Mo 29:32  Und am siebten Tage sieben Farren, zwei Widder, vierzehn einjährige Lämmer, ohne 
Fehl;           → 07   2  14
4Mo 29:35  Am achten Tage soll euch eine Festversammlung (eigentlich H6116) sein; keinerlei 
Dienstarbeit sollt ihr tun. 36 Und ihr sollt ein Brandopfer darbringen, ein Feueropfer lieblichen 
Geruchs dem Jahwe: einen Farren, einen Widder, sieben einjährige Lämmer, ohne Fehl; 
                  → 01   1  07
Als Fazit sehe ich das das siebte Jahr, der eine (echad) zum Monat dem siebten, der 15. und der 22. 
des siebten Monats ein shabbaton sind. Und ich sehe keine Verbindung zur Zahl 2 oder zum 
morgen. Also hat sich meine Vermutung von oben nicht bestätigt. Da shabbaton aber einen starken 
Bezug zum 7. Jahr und zum siebten Monat hat, kann es sich bei dem griechischen sabbaton nicht 
um eine Transkription handeln. Somit ist die obrige Behauptung und die findet man häufig im 
Internet falsch. Denn wenn es richtig wäre, dann würde die Verwendung von shabbaton bei einem 
Fest des ersten zeremoniellen Monats, denn der Tod und die Auferstehung Yahshua`s haben ja in 
einem solchen stattgefunden, keinen Sinn machen. Auch hat dieses Geschehen nichts mit dem 
Sabbatjahr zu tun. Richtig ist aber, das das Wort σαββατ  ins griechische ein Transkription ist, aber 
nicht das Wort sabbaton an sich. Sabbaton ist die Genitiv Pluralform von sabbat im griechischen. So
ich hoffe, ich habe das klar gestellt. Das sind die bekannten Fälle und Formen im NT. Und wenn das
griechische Wort nun im Plural steht, dann hat das auch seine Bewandtnis und seine Gültigkeit. Da 
hat kein Theologe zu behaupten, das steht zwar so, aber das meint eigentlich den Singular blabla.  

 Singular Plural
Nominativ σαββατον sabbaton
Genitiv σαββατου sabbatou  σαββατων sabbaton

Dativ σαββατω sabbato  σαββασιν sabbasin
Akkusativ σαββατον sabbato
Vokativ

Ich hatte ja schon in einem anderen Dokument gezeigt, wie die „hervorragenden“ Ausleger von 
Bibelkommentare.de folgendes begründen: Warum wird das griechische Wort „sabbaton“ nicht 
immer mit „Sabbat“ übersetzt? → es ist so einmalig komisch und dreist, was sie hier geschrieben 
haben, das ich es komplett wiedergebe. Anmerkungen von mir werde ich so kennzeichnen.
Warum wird das griechische Wort „sabbaton“ (G4521) nicht immer mit „Sabbat“ übersetzt? Wird 
hier nicht die Bibel verfälscht und irrtümlicherweise der Sonntag daraus gemacht?Aber nicht doch!

Bibelstelle(n): Matthäus 28,1 ; Markus 16,2.9 ; Lukas 18,12 ; Johannes 20,1.19 ; 
Apostelgeschichte 20,7 ; 1. Korinther 16,2

Bei der Übersetzung des Bibeltextes stehen die Bearbeiter vor der Schwierigkeit, die Worte der 
Ursprachen in passende deutsche Wörter zu übertragen. Hierbei kann nicht einfach jedes Wort des 
Grundtexts immer mit dem gleichen, deutschen Wort wiedergegeben werden, da sich die Wörter 
nicht 1:1 übertragen lassen. (aha Worte wie Apfel oder sieben bedeuten dann in einer anderen 
Sprache dann also was anderes?)  Die Bedeutung würde unweigerlich (man beachte die Wortwahl, 
wie man versucht seine Aussagen dramatisch zu untermauern) verzerrt und die Verständlichkeit 
erschwert.  → so ich hole die Fußnote in den Text hinein. Künstlerische Freiheit^^ 1 Von so 
genannten „konkordanten Übersetzungen“, die jedes Wort im Grundtext mit nur einem einzigen 
deutschen Wort wiedergeben, sollte schon allein deswegen Abstand genommen werden. (Abgesehen
davon, dass diese Übersetzungen auch zum Teil bewusst falsche Auslegungen unterstützen.) → es 
wird also suggeriert das konkordante Übersetzungen in sich schon falsche Auslegungen beeinhalten.
Also sind 1:1 Übersetzungen schon einmal per se falsch. Das wird dann auch für Homer, 
Shakespear und andere wissenschaftliche Übersetzungen so gelten müssen oder gilt das etwa auch 
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nur für die Bibel. Muss man ja mal fragen dürfen? 

Stattdessen müssen gegebenenfalls verschiedene deutsche Wörter für ein Grundtextwort benutzt 
und diese je nach Kontext eingesetzt werden. → aha wenn es also der „Kontext“ erfordert, dann 
dürfen Abweichende Übersetzungen gemacht werden. Und wer legt dann diesen Kontext fest? 
Konzilien? Ökumenische Verträge?

Bei dem griechischen Wort σαββατον (sabbaton), das 68 Mal (man beachte wie oft!!) im 
griechischen Neuen Testament vorkommt, ist dies eigentlich relativ einfach: (achso jetzt auf einmal 
ist das mit dem Kontext ganz einfach. Na schauen wir mal??)

• Wenn das Wort im Griechischen im Singular steht (σαββατον = sabbaton; Genitiv: 
σαββατου = sabbatou), bedeutet es „Sabbat" und meint damit den siebten Tag der jüdischen 
Woche. (obwohl die Juden gar kein Wort für Woche kennen, auf jeden Fall nicht das AT) 
Beispiele: Mk 1,21 ; 2,23 ; 6,2 ; Apg 13,14 ; 15,21 ; u.v.w. → hier braucht man 
wahrscheinlich auch keinen Kontext beachten, das ist praktisch)

• Wenn das Wort (aber) im Plural steht (σαββατα = sabbata, Genitiv: σαββατων = sabbatoon), 
bedeutet es normalerweise „Woche", also die Zeit zwischen (zwei) Sabbaten. Beispiele: Mt 
28,1  (2. Vorkommen); Mk 16,2; Joh 20,1.19 ; Apg 20,7 . → so jetzt wird’s interessant,
wenn also von einem Wort die Mehrzahl gebildet wird, dann bekommt es einen ganz 
anderen Sinn. Das ist was sie sagen, aber wahrscheinlich nur, wenn es der Kontext (Satan äh
ich meine die Sinnhaftigkeit) verlangt. So von Sabbat (EZ) dem siebten Tag kommt es dann 
zu einer magischen Transformation hin zur Zeit zwischen zwei Sabbaten, was sie dann 
Woche nennen. Das würde logischerweise dann bedeuten das mia ton sabbaton eigentlich 
meint erster der zwischen zwei Sabbaten oder modern ausgedrückt erster der Woche. Aber 
wenn Woche „eigentlich“ zwischen zwei Sabbaten „meint“, dann bedeutet das, das der erste 
der Woche die Spanne zwischen Sonntag und Freitag, welche ja zwischen den zwei 
Sabbaten stehen, meint. Oder? Demzufolge wäre Jesus in einer Etappe von 5 Tagen 
auferstanden.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen, wo das Wort im Plural steht, aber doch als Singularform 
(Sabbat) übersetzt werden sollte: Mt 12,1.5  (1. Vorkommen).10.11.12; 28,1 (1. Vorkommen); Mk
1,21 ; 2,23.24 ; 3,2.4 ; Lk 4,16 ; 6,2; 13,10; Apg 13,14 ; 16,13 . Aus dem inhaltlichen 
Kontext ist jedes Mal ersichtlich, dass es sich nur um den Sabbattag handeln kann. → ok schauen 
wir uns die Beispiele an: Ich verwende die Interlinearübersetzung eine eher Wort für Wort 
Übersetzung

Mt 12:1: In jener Zeit ging Jesus am Sabbat (korrekt den Sabbaten PL) durch die Saatfelder; aber 
seine Jünger hungerten und begannen, auszuraufen Ähren und zu essen. 2Aber die Pharisäer, 
gesehen habend, sagten zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was nicht erlaubt ist zu tun am Sabbat 
(Einzahl = EZ). 3Er aber sagte zu ihnen: Nicht habt ihr gelesen, was getan hat David, als er 
hungerte und die mit ihm? 4Wie er hineinging in das Haus Gottes und die Brote der Auslegung sie 
aßen, was nicht erlaubt war ihm zu essen und nicht denen mit ihm, wenn nicht den Priestern allein? 
5Oder nicht habt ihr gelesen im Gesetz, daß am Sabbat (den Sabbaten PL) die Priester im Tempel 
den Sabbat (EZ) entweihen und unschuldig sind? … 
Mt 12:10-12: Und siehe, ein Mann, eine vertrocknete Hand habend. Und sie (Schriftgelehrten) 
fragten ihn, sagend: Ist es erlaubt, am Sabbat (den Sabbaten PL) zu heilen?, damit sie anklagen 
könnten ihn. 11 Er aber sagte zu ihnen: Welcher Mensch wird sein unter euch, der haben wird ein 
einziges Schaf und, wenn hineinfällt dieses am Sabbat (den Sabbaten PL) in eine Grube, nicht 
ergreifen wird es und herausziehen? 12Um wieviel denn ist mehr wert ein Mensch als ein Schaf! 
Daher ist es erlaubt, am Sabbat (den Sabbaten PL) gut zu handeln. → glauben sie immer noch 
nicht, das es wichtig ist darauf zu achten was die heilige inspirierte Schrift da genau schreibt? 
Theologen haben da wohl eine andere Ansicht und werden dafür von den Kirchen auch noch gut 
bezahlt. Wahrscheinlich genau deswegen. Sie sind Verführer!! Oder Verführte, die aufgehört haben, 
das Wort selbständig zu erforschen. Davon kann man Busse tun = umdenken.
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Mt 27:66: Sie aber, gegangen, sicherten ab das Grab, versiegelt habend den Stein zusammen (hier 
steht meta = nach) mit der Wache. Mt 28:1: Aber nach Sabbat | am hellwerdenden zum eins Woche 
kam Maria, die Magdalenerin, und die andere Maria, zu betrachten das Grab. → der erste Teil von 
Mt. 28, 1 gehört noch mit zum Vers 66, so das der Vers korrekt so lautet. 
Mt 27:66: Sie (Schriftgelehrten) aber, gegangen, sicherten ab das Grab, versiegelt habend den Stein
nach der Wache abends aber (zwischen) den Sabbaten (PL). Am hellwerdenden zum einen der 
Sabbate (PL) kam Maria, die Magdalenerin, und die andere Maria, zu betrachten das Grab. → Die 
Schrift ist in sich schlüssig und wären nicht so viele Stolpersteine gelegt worden, dann könnten das 
auch noch viel mehr Menschen erkennen. Aber genau das ist ja nicht das Ziel der Verfälscher der 
Schrift, da sie ihren Sonntag, den Kaiser Konstantin 325 n. Chr. aus politischen Gründen eingeführt 
hat, zu bestätigen versuchen. Das ist eines der Geheimnisse der Bosheit, das nicht wiedergeborene 
Menschen alles daran setzen, ihrem Herren zu dienen versuchen und seine Agenda durchzusetzen. 
Dabei ist ihnen jedes Mittel recht. Aber die Wahrheit wird siegen, auch wenn sie unterdrückt wird. 
Im Todesjahr gab es zwei aufeinanderfolgende Sabbate. Am 15. der große Festsabbat (Freitag) und 
am Auferstehungstag ganz früh an einem siebten Tag-Sabbat (Samstag) wurde Yahshua von seinem 
Vater auferweckt, damit wir Hoffnung haben können auf ein ewiges Leben. 
Markus 1:21: Und sie gehen hinein nach Kafarnaum. Und sofort am Sabbat (an den Sabbaten PL) 
hineingegangen in die Synagoge, lehrte er. 
Lk 4:31: Und er ging hinab nach Kafarnaum, einer Stadt Galiläas. Und er war lehrend sie am 
Sabbat (an den Sabbaten PL); → der Fokus hier bei beiden Paralleltexten am Anfang der jeweiligen 
Geschichte und unabhängig von ihr, liegt auf der Betonung seiner Absicht, sofort wenn es Sabbat 
wird, die Gelegenheit zu nutzen in die Synagoge zu gehen, um zu lehren. Er musste wohl erkannt 
haben, das da Defizite bei den Schriftgelehrten bestehen. Und da hier in beiden Fällen der Plural 
von Sabbat benutzt wird, weist darauf hin das er es des öfteren tat. Die meisten Übersetzer 
interpretieren die Schriften nach ihrer eigenen Weisheit, statt das sie den tatsächlichen Wortlaut 
wiedergeben. So gehen wertvolle Details verloren.
Markus 2:23-28: Und es geschah, er am Sabbat (an den Sabbaten PL) hindurchging durch die 
Saatfelder, und seine Jünger begannen, Weg zu machen, ausraufend die Ähren. 24Und die Pharisäer
sagten zu ihm: Sieh doch, was tun sie am Sabbat (an den Sabbaten PL), was nicht erlaubt ist? 
25Und er sagt zu ihnen: Niemals habt ihr gelesen, was getan hat David, als Mangel er hatte und 
hungerte, er und die mit ihm, 26wie er hineinging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, 
Hohenpriesters, und die Brote der Auslegung aß, welche nicht erlaubt ist zu essen, wenn nicht den 
Priestern, und gab auch den mit ihm Seienden? 27Und er sagte zu ihnen: Der Sabbat (EZ) wegen 
des Menschen wurde geschaffen und nicht der Mensch wegen des Sabbats (EZ); 28daher Herr ist 
der Sohn des Menschen auch des Sabbats (EZ). → ein anderer Paralleltext siehe oben Mt. 12, 1-8
Lk 6:1-11: Es geschah aber an einem Sabbat (EZ), hindurchging er durch Saatfelder, und aus 
rauften seine Jünger und aßen die Ähren, zerreibend mit den Händen. 2Einige aber der Pharisäer 
sagten: Was tut ihr, was nicht erlaubt ist am Sabbat (an den Sabbaten PL)? 3Und antwortend, zu 
ihnen sagte Jesus: Auch nicht dies habt ihr gelesen, was getan hat David, als hungerte er und die mit
ihm Seienden, 4wie er hineinging in das Haus Gottes und die Brote der Auslegung genommen 
habend aß und gab denen mit ihm, welche nicht erlaubt ist zu essen, wenn nicht allein den 
Priestern? 5Und er sagte zu ihnen: Herr ist des Sabbats (EZ) der Sohn des Menschen. 
→ also laut Mt. 12 und Mk. 2 sind die Jünger öfter durch die Saatfelder gegangen. Lukas 
beschränkt sich hier auf ein Ereignis. Aber alle zusammen erweitern das Erzählte um Details. 
Markus 3:1: Und er ging hinein wieder in die Synagoge. Und war dort ein Mann, vertrocknet 
habend die Hand. 2Und sie beobachteten ihn, ob am Sabbat (an den Sabbaten PL) er heilen werde 
ihn, damit sie anklagen könnten ihn. 3Und er sagt zu dem Mann die vertrocknete Hand habenden: 
Stehe auf in die Mitte! 4Und er sagt zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat (an den Sabbaten PL) Gutes 
zu tun oder Böses zu tun, ein Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. 5Und ringsumher 
angeblickt habend sie mit Zorn, tiefbetrübt über die Verhärtung ihres Herzens, sagt er zu dem 
Mann: Strecke aus die Hand! Und er streckte aus, und hergestellt wurde seine Hand. 6Und 
hinausgegangen, die Pharisäer sofort mit den Herodianern einen Beschluß faßten. gegen ihn, daß 
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ihn sie umbrächten. 
Lk 6:6-11 Es geschah aber an einem anderen Sabbat (EZ), hineinging er in die Synagoge und 
lehrte; und war ein Mann dort, und seine rechte Hand war vertrocknet. 7Beobachteten aber ihn die 
Schriftgelehrten und die Pharisäer, ob am Sabbat (EZ) er heile, damit sie fänden, anzuklagen ihn. 
8Er aber kannte ihre Überlegungen und sagte zu dem Mann vertrocknet habenden die Hand: Steh 
auf und stelle dich in die Mitte! Und aufgestanden, stellte er sich hin. 9Sagte aber Jesus zu ihnen: 
Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat (an den Sabbaten PL) Gutes zu tun oder Böses zu tun, 
ein Leben zu retten oder zu vernichten? 10Und ringsum angeblickt habend alle sie, sagte er zu 
ihm: Strecke aus deine Hand! Und er tat, und hergestellt wurde seine Hand. 11Sie aber wurden 
erfüllt mit sinnloser Wut und beredeten mit einander, was sie antun könnten Jesus. → die 
einzelnen Evangelien erzählen zwar oft die gleiche Geschichte oder Begebenheit, aber sie ergänzen 
einander, es ist nicht so das sie sich widersprechen. Wer die heilige Schrift kennt, der kennt das 
auch schon von 1.-2. Könige und 1.-2. Chroniken. 
Lk 4:16: Und er kam nach Nazaret, wo er war erzogen worden, und er ging hinein nach dem 
Gewohnten ihm am Tag (EZ) der (PL) Sabbate (PL) in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. 
Lk 13:10-17: Er war aber lehrend in einer der Synagogen am Sabbat (an den Sabbaten PL). 11Und 
siehe, eine Frau, einen Geist habend einer Krankheit achtzehn Jahre, und sie war verkrümmt und 
nicht könnend sich aufrichten für das gänzliche. 12Gesehen habend aber sie, Jesus rief zu sich und 
sagte zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, 13und legte auf ihr die Hände; und sofort 
richtete sie sich auf und pries Gott. 14Anhebend aber, der Synagogenvorsteher, unwillig seiend, 
weil am Sabbat (EZ) geheilt hatte Jesus, sagte zu der Menge: Sechs Tage sind, an denen es nötig ist 
zu arbeiten; an ihnen also kommend, laßt euch heilen und nicht am Tag (EZ) des (EZ) Sabbats 
(EZ)! 15Antwortete aber ihm der Herr und sagte: Heuchler, jeder von euch am Sabbat (EZ) nicht 
bindet los seinen Ochsen oder Esel von der Krippe, und weggeführt habend, tränkt er? 16Diese 
aber, Tochter Abrahams seiend, die gefesselt hatte der Satan, siehe, zehn und acht Jahre, nicht war 
es nötig, losgebunden wurde von dieser Fessel am Tag (EZ) des (EZ) Sabbats (EZ)? 17Und dies 
sagte er, wurden beschämt alle sich Widersetzenden ihm, und die ganze Menge freute sich über alle 
herrlichen getan werdenden von ihm. → wie wir sehen gibt es auch noch zwei verschiedene 
Formulierungen für den Tag des Sabbats. Einmal in der Einzahl also Tag des Sabbats und einmal in 
der Mehrzahl Tag der Sabbate. Ich kenne noch nicht den Unterschied, aber ich denke es hat eine 
Bedeutung. 
Apg 13:14: Sie aber, weitergezogen von Perge, kamen nach Antiochia, das pisidische, und 
hineingegangen in die Synagoge am Tag des Sabbats (der Tag der Sabbate PL), setzten sie sich. 
Apg 13:42: Hinausgingen aber sie, baten sie, am folgenden (g3342) Sabbat (EZ) gesagt würden 
ihnen diese Worte. 
Apg 13:44: Aber am kommenden (g2064) Sabbat (EZ) fast die ganze Stadt versammelte sich, zu 
hören das Wort des Herrn. 
Apg 16:13: Und am Tag des Sabbats (der aber Tag der Sabbate PL) gingen wir hinaus aus dem Tor 
an Fluß, wo wir meinten, eine Gebetsstätte sei, und uns gesetzt habend, redeten wir zu den 
zusammengekommenen Frauen. 
Hier habe ich noch keine Ahnung was das bedeutet ????

Dagegen ist an drei Bibelstellen eindeutig „Woche" gemeint, obwohl das Wort im Singular steht. 
Hier kann man jedoch aus folgenden zwei Gründen unmöglich „Sabbat" wiedergeben: → da bin ich
ja gespannt auf die geistigen Ergüsse der jesuitischen oder freimaurerischen Gedankenspielchen.

a) Bei der Fügung (vielleicht eine trinitarische^^) „am ersten (Tag) der Woche" (μία/πρωτη 
σαββατου = mia/proote sabbatou) steht die Kardinalzahl „eine" oder die Ordinalzahl „erste" im 
Dativ/Akkusativ Singular feminin, während „Sabbat" ein Substantiv im Genitiv Singular neutrum 
ist. Der Grund dafür ist, dass es sich um eine elliptische Ausdrucksweise 2 handelt, wobei das 
ausgelassene, aber zu denkende, griechische Wort für „Tag" (ημερα = hemera) feminin ist. 

→  (klingt beinahe überzeugend, jedoch was sagen denn diese Formulierungen hier? 
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αποG575 PREP  vom πρωτηςG4413 A-GSF-S ersten  ημεραςG2250 N-GSF  Tag (Apg. 20, 18; Phil. 1, 5) protos (erster) 
steht aber im Genitiv Singular feminin 

τηG3588 T-DSF  der πρωτηG4413 A-DSF-S  erste ημεραG2250 N-DSF  Tag  τωνG3588 T-GPN der  αζυμωνG106 A-GPN 

Ungesäuerten (Mk. 14, 12) also so sieht der erste Tag aus und hier wird Tag auch nicht nur gedacht

πρωτηG4413 A-DSF-S erster  σαββατουG4521 N-GSN  des Sabbats (Mk. 16, 9) ist leider kein original Text und 
hier steht Sabbat auch im Singular, woher wollen diese Leute dann ihren epileptische äh elliptische 
Glaubensformel nehmen. Die Schrift muss sich doch selber auslegen. Und zwei Zeugen für ihre 
Behauptung haben sie auch nicht. 

μεταG3326 PREP  nach  μιανG1520 A-ASF einem ημερανG2250 N-ASF  Tag  (Apg. 28, 13) → das sind die gängigen 
Übersetzungen für mian oder mia (einen oder einem)

μιανG1520 A-ASF  einen τωνG3588 T-GPF  der  ημερωνG2250 N-GPF Tage (Lk. 17, 22) 

εμειναμενG3306 V-AAI-1P  wir blieben ημερανG2250 N-ASF  Tag  μιανG1520 A-ASF  einen (Apg. 21, 7)  

ενG1722 PREP an μιαG1520 A-DSF  einem τωνG3588 T-GPF  der ημερωνG2250 N-GPF Tage (Lk. 5,17; Lk. 8,22; Lk. 20,1)

ενG1722 PREP  an  μιαG1520 A-DSF  einem ημεραG2250 N-DSF  Tag (1. Kor. 10, 8) und niemals sonst außer bei den 
Stellen wo vom ersten Tag der Woche geschrieben worden ist, wird mia mit erster übersetzt. Aber 
das werde ich ja noch zeigen. Jeder muss sich anhand der der Argumente selber entscheiden, was er 
für die Wahrheit hält und was nicht. Ich kann auch nur gewisse Dinge aufzeigen, die mir auf- bzw. 
einfallen. So jeder sollte das Thema für sich weiterstudieren. 

b) Der Zusammenhang (jo der berühmte Kontext, der immer dann als Argument benutzt wird, wenn
es keinen anderen Argumente mehr gibt) macht klar, dass es sich nur um die Bedeutung „Woche" 
handeln kann. 

Die drei Bibelstellen sind: 

• Markus 16,9 : „Als es aber früh am ersten (Tag) der [Dativ Singular] Woche [Genitiv 
Singular] auferstanden war ...".  → wer kann wirklich glauben, das Yahweh – der das Ende 
der Welt voraussieht und durch die Prophetie voraus bekannt gegeben hat - bei einen so 
wichtigen Thema hier überall den Tag vergessen hat und so viel Raum für Interpretationen 
durch die Theologen lassen kann? Nein, jeder interessierte Laie kann diese Dinge verstehen. 
Schaut warum es in diesem letzten Kampf geht. Offb 14,9 Und ein anderer, dritter Engel 
folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild (Papsttum +
evangelikale Bewegung vertreten durch die Trinität) anbetet und ein Malzeichen 
(Sonntagsheiligung) annimmt an seine Stirn (Überzeugung) oder an seine Hand (Mitläufer 
aus Angst vor Isolation und Strafe), 10so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes 
Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und 
Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 11Und der Rauch 
ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, 
die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens 
annimmt. 12Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den 
Glauben Jesu bewahren. So wir haben die Gebote aus 2. Mose 20 und 5. Mose 5 auf unserer
Seite und wir wissen, das Yahshua der Herr des Sabbats ist und das kein Jota noch Tüpfel 
vom Gesetz vergehen wird, ehe Himmel und Erde vergehen werden. Was ja heißt das sie 
vergehen werden wie ein altes Kleid. (2Petr 3,10; Lk 16,17) Zusätzlich ist der lange 
Markusschluß kein original Ende von Markus und ist auch nicht konsistent zum Rest der 
Schrift. Sonst möge jeder der das trotzdem glaubt auf Schlangen treten.
Hier kann man für πρωτη σαββατου (proote sabbatou) unmöglich sagen: „am ersten des 
Sabbats" oder gar „am ersten Sabbat". → das stimmt, weil dieser Ausdruck auch nur hier 
einmal vorkommt und keinen zweiten Zeugen hat. Aber die messianischen Juden oder 
Christen keine Ahnung was sie genau sind behaupten auf der anderen Seite aber genau das. 
Sie gehen in die andere falsche Richtung, aber wir sehen, das sie selber sich widersprechen. 

http://www.torahtimes.org/book/page106.pdf
http://www.bibleserver.com/text/SLT/Lukas16%2C17
http://www.bibleserver.com/text/SLT/2.Petrus3%2C10
http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung14%2C9
javascript:showbibleN('41/16/9');
javascript:showbibleN('41/16/9');


Und das möchte ich hier auch zeigen. Sie werden damit nur diese Menschen erreichen und 
überzeugen, die nicht wiedergeboren sind, denen es sowieso irrelevant ist was die Wahrheit 
ist.

• Lukas 18,12 : „Ich faste zweimal in der Woche". 
Auch hier würde „zweimal des Sabbats" für δις του σαββατου (dis tou sabbatou) inhaltlich 
nicht sinnvoll sein. → warum? Was ist das Problem? Wir reden hier von Pharisäern die 
sowieso viel für ihre äußerliche Anerkennung getan haben, damit sie vor den Leute gut 
dastehen. Und einmal alle sieben Tage auf zwei Mahlzeiten zu verzichten ist auch kein Ding.

• 1. Korinther 16,2 : „An jedem ersten Wochentag". 
Wieder wäre es unmöglich, κατα μιαν σαββατου (kata mian sabbatou) zu übersetzen: „An 
jedem ersten des Sabbats". → Na „erster“ heißt mia ja auch nicht, da habt ihr Recht. 
Ansonsten kein Argument außer eine Behauptung, die nicht begründet wird. Wer Abitur 
hatte wird wissen, das man nie damit durchkommt etwas in Deutsch zu behaupten ohne eine 
Begründung zu liefern.

Vor diesem Hintergrund ist also durchaus nicht von einer Verfälschung (doch genau dies ist es, weil 
es zudem noch in keinster Weise mit den Texten im AT übereinstimmt) der Bibel zu sprechen, wenn
ein Wort des Grundtexts im Deutschen verschieden wiedergegeben wird. Ganz im Gegenteil würde 
in den angesprochenen Fällen die eigentliche Bedeutung des Wortes sogar entstellt, wenn man nur 
„Sabbat" übersetzte. → was für dreiste Behauptungen, die jeder ernsten Sprachforschung und 
wahrheitsgetreuen Suche nach Wahrheit widersprechen. Wir wissen das Jesuiten jedes Mittel Recht 
ist, damit nur ihrem Papsttum, dem sie den absoluten (Kadaver) Gehorsam geschworen haben, das 
Recht wieder zusteht an erster Stelle in dieser Welt zu stehen. Sie werden dann aber wohl erkennen, 
das sie dann nicht mehr benötigt werden, wenn dieses Ziel in Kürze erreicht sein wird. Dann 
werden sie das wahre Gesicht der Kinder der Bosheit erkennen.

(A.R. / J.R.) 

Entnommen aus: Sammlung bibelkommentare.de

2 Eine sog. Ellipse bezeichnet das Auslassen von Satzteilen, welche sich anhand des sprachlichen 
oder inhaltlichen Kontextes rekonstruieren lassen. Wenn man zum Beispiel im Deutschen sagt: „am 
5. November“, dann ist das eine Verkürzung von: „am 5. Tag des Novembers“.

Ich fand auf dieser Seite http://texte.guidobaltes.de/Bibel.html folgenden Eintrag:

Und wohin führte mich der Link? https://www.bibelkommentare.de/index.php?
page=studybible&show=search&searchstring=einer  habe ich gleich getestet... und siehe 

Sie erklären uns wozu diese Suche dient und wie man sie am besten benutzt. 

„Hier können Sie nach einem Wort suchen und bekommen angezeigt, welche hebräischen oder 
griechischen Wörter mit diesem Wort übersetzt sind. Generell sollten Sie das Wort in seiner 
Stammform angeben; falls Sie zu einem Wort kein Ergebnis erhalten sollten, probieren Sie es bitte 
mit der entsprechenden Plural-/Singularform oder auch einer anderen Beugung. Alternativ können 
Sie das Stern-Zeichen (*) verwenden, um eine beliebige Wortendung zu berücksichtigen.“

Das habe ich dann mit dem Wort „einer“ ausprobiert und bekam folgende Antwort:
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Man beachte das sowohl eis G1520 und mia G3391 mehrheitlich mit ein, einer, Einer, eins, einzeln 
übersetzt wird. Nur 8x wird es abweichend übersetzt. Und oben steht der Beweis das echad = mia 
ist. Und welche Stellen kommen hier, wenn es darum geht, die 8 „Ausnahmen“ zu erhellen. Bingo, 
alle diejenigen, die sich um die neue Begründung für die Sonntagsheiligung drehen, so ein Zufall. 

Und welche ist die achte? Warum steht da Ausnahme bzw wird mit Ausnahme übersetzt?



Lk. 14, 18 (ELB1905+)  Und G2532  sie fingen G756 alle G3956 ohne G575 Ausnahme G3391 an G756 , sich zu 
entschuldigen G3868 . Der erste G4413 sprach G2036  zu ihm G846 : Ich habe einen Acker G68 gekauft G59 und 
G2532 muß G2192 notwendig G318 ausgehen G1831 und G2532 ihn G846 besehen G1492 ; ich bitte G2065 dich G4571 , 
halte G2192 mich G3165  für entschuldigt G3868 . → aha damit es nicht so auffällt, das beide Wörter mia 
G3391 und protos G4413 zusammen im Text sind, geht man hier Sonderwege bei der Übersetzung 
oder gibt es noch andere Begründungen? 
Lk. 14, 18 (KJV+)  AndG2532 they allG3956 withG575 oneG3391 consent beganG756 to make excuse.G3868 
TheG3588 firstG4413 saidG2036 unto him,G846 I have boughtG59 a piece of ground,G68 andG2532 I mustG2192 
needsG318 goG1831 andG2532 seeG1492 it:G846 I prayG2065 theeG4571 haveG2192 meG3165 excused.G3868 
→ eins und erster bzw. one und first wird hier schön ordentlich getrennt. Das passt nicht so schön 
zu dem was sie vorhaben. Und noch ein Vers existiert: 
Apg_12:10  WhenG1161 they were pastG1330 the firstG4413 andG2532 the secondG1208 ward,G5438 they 
cameG2064 untoG1909 theG3588 ironG4603 gateG4439 that leadethG5342 untoG1519 theG3588 city;G4172 whichG3748 
openedG455 to themG846 of his own accord:G844 andG2532 they went out,G1831 and passed onG4281 through 
oneG3391 street;G4505 andG2532 forthwithG2112 theG3588 angelG32 departedG868 fromG575 him.G846 
Und protos ist immer erster und G1520 im nächsten Beispiel einer oder einzelner.

Protos dagegen wird immer mit erster oder zuerst übersetzt. Warum gibt es da keine Ausnahmen, 
wenn man doch Ordinalzahlen mit Kardinalzahlen beliebig wechseln kann? Wo bleibt da der 
Semitismus? Ist er etwa erfunden? 

Es ist schlimm, wenn wir von Politik, dem Staat, der Wirtschaft, Schule und Universitäten, Medien 
und anderen Organisationen belogen werden. Ja wir haben uns daran gewöhnt, viele die es wissen 
ignorieren es und informieren sich alternativ, obwohl man da auch sehr aufpassen muss. Und andere
ahnen gar nichts von dem allgegenwärtigen Betrug. Aber die allermeisten würden wenigstens den 
Religionen oder Kirchen etwas mehr Courage und Wahrheitsliebe zutrauen, gehen sie doch meist 
mit dem Begriff Wahrheit viel offener um. Aber nein auch hier werden wir auch massivst belogen 
und betrogen. Nicht nur bei Kindersex-Skandalen oder Finanzskandalen, nein auch bezüglich der 
Lehre und der Erlösung. Also sie bringen uns um unsere Ewigkeit. Aber jeder ist selbst 
verantwortlich die heilige Schrift selbst zu lesen und zu studieren. Alles was darüber hinaus geht, 
muss man dann halt im Internet recherchieren und dann selber abwägen, was plausibel ist und was 
nicht. Satan hat als Gott dieser Welt alle Möglichkeiten uns zu betrügen, das ist sein gutes Recht, 



weil alle Menschen, die gegen das Gesetz handeln gehören ihm. Yahweh kann uns nur retten, wenn 
wir unsere sündhafte Natur ohne Vorbehalte anerkennen und uns vom Gesetz verurteilen lassen. 
Erst wenn wir diesen ewigen Tod und die 100%ige Kapitulation vor dem Spiegel des Gesetzes 
akzeptiert haben, erst dann können wir erkennen, das wir einen Erlöser brauchen, der für uns die 
Strafe auf sich nimmt, denn sonst wären unsere Taten zwar gerächt worden, aber wir wären auch 
ewig tot. Deshalb müssen wir erkennen, das wir einen Erlöser brauchen, dessen Opfer der ewige 
Vater auch anerkennt. Das Opfer muss auch sündlos sein, sonst kann es uns später nicht gerecht 
machen. Genau das ist die zweite Seite des Evangeliums, das uns die sündlose Lebensweise 
Yahshua`s (Jesus) zugerechnet wird bzw. wir uns sie zu eigen machen dürfen. Und so stehen wir 
vollkommen gerecht und heilig vor dem Vater. Gerechtfertigt durch den Tod und das Leben seines 
geliebten Sohnes, den weil er ihn so sehr liebt, er auch von den Toten auferweckt hat, damit er 
zusammen mit uns die Ewigkeit verbringen kann. In der es keine Sünde mehr geben wird. Aber der 
Vater hat ein Gesetz für uns geschrieben, in dem an 4. Stelle das Gebot steht den Sabbat, den 
Samstag (früher vor 1975 dem Jahr der Kalenderreform war Samstag der 7. Tag) zu gedenken bzw. 
zu bewahren (5. Mose 5). Wer das missachtet und den Sonntag heiligt, der übertritt von neuem das 
Gesetz und muss daher bestraft werden, weil es dann kein Opfer mehr gibt, was ihn versöhnen 
kann. Daher schreibt die Offenbarung auch folgende Warnung:

Off     14:6: Und ich sah einen anderen Engel fliegend in Mitte des Himmelsraums, habend eine ewige
Frohbotschaft zu verkündigen an die Sitzenden auf der Erde und an jede Völkerschaft und Stamm
und Zunge und Volk, 7sagend mit lauter Stimme: Fürchtet Gott (Yahweh) und gebt ihm Ehre, weil 
gekommen ist die Stunde seines Gerichts, und betet an den gemacht Habenden den Himmel und die
Erde und Meer und Quellen Wasser! 8Und ein anderer Engel, ein zweiter, folgte, sagend: Gefallen 
ist, gefallen ist Babylon, die Große, die von dem Wein des Zornes ihrer Unzucht hat trinken lassen 
alle Völker. 9Und ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen, sagend mit lauter Stimme: Wenn 
jemand anbetet das Tier und sein Bild und annimmt Kennzeichen auf seiner Stirn 
(Überzeugung) oder an seiner Hand (Mitläufer), 10und er wird trinken von dem Wein des Zornes 
Gottes, eingeschenkten ungemischt (ohne Gnade) in den Becher seines Zorns, und wird gepeinigt 
werden in Feuer und Schwefel vor heiligen Engeln und vor dem Lamm. 11Und der Rauch ihrer 
Pein in Ewigkeiten von Ewigkeiten steigt auf, und nicht haben sie Ruhe tags und nachts, die 
Anbetenden das Tier (Papsttum) und sein Bild, und wenn jemand annimmt das Kennzeichen 
seines Namens. 12Hier das geduldige Ausharren der Heiligen ist, die Haltenden die Gebote Gottes 
und den Glauben (wie, nicht an) Jesus. Die Kennzeichen seines Namens sind die Trinität und der 
Sonntag und die Eucharistie, welche das einmalige Opfer missachtet. Und wer die katholische 
Kirche als allein seligmachende Kirche betrachtet, der hat nichts von der Schrift verstanden. 

So jetzt werde ich damit weitermachen, was ich oben schon angekündigt habe. Jetzt werde ich das 
umsetzen was diese achso klugen Herren sagen. Ich werde überall da wo mia steht erster oder 
meinetwegen auch ersten einsetzen. Und dann schaue wir was für sinnvolle Sachen dabei 
herumkommen. Man kann Lügner nur mit ihren eigenen Waffen schlagen. Achso und wenn da auch
mian auftaucht, dann ist das nur die Nominativform feminin von mia. Und en (εν) ist die  
Nominativform Neutrum von mia, etc.. Das nennt sich Morphologie. Hier das habe ich noch bei 
obohu gefunden, wie g1520 in der Regel übersetzt wird. hier zu finden... 
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ELC1&hs=G1520 

Mat_5:18  αμηνG281 HEB  γαρG1063 CONJ  λεγωG3004 V-PAI-1S  υμινG4771 P-2DP  εωςG2193 ADV  ανG302 PRT  παρελθηG3928 V-

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Zj&kap=14&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ELC1&hs=G1520


2AAS-3S  οG3588 T-NSM  ουρανοςG3772 N-NSM  καιG2532 CONJ  ηG3588 T-NSF  γηG1093 N-NSF  ιωταG2503 N-LI  ενG1520 A-NSN  ηG2228 

PRT  μιαG1520 A-NSF  κεραιαG2762 N-NSF  ουG3756 PRT-N  μηG3361 PRT-N  παρελθηG3928 V-2AAS-3S  αποG575 PREP  τουG3588 T-GSM 

νομουG3551 N-GSM  εωςG2193 ADV  ανG302 PRT  πανταG3956 A-NPN  γενηταιG1096 V-2ADS-3S  

Mt 5:18 :Denn wahrlich ich sage euch: Bis vergeht der Himmel und die Erde, erstes (ein) Jota 
oder erstes (ein) Strichlein keinesfalls wird vergehen von dem Gesetz, bis alles 
geschehen ist. 

Mat_5:19  οςG3739 R-NSM  εανG1437 COND  ουνG3767 CONJ  λυσηG3089 V-AAS-3S  μιανG1520 A-ASF  τωνG3588 T-GPF  
εντολωνG1785 N-GPF  τουτωνG3778 D-GPF  τωνG3588 T-GPF  ελαχιστωνG1646 A-GPF-S  καιG2532 CONJ  διδαξηG1321 V-AAS-3S

ουτωςG3779 ADV  τουςG3588 T-APM  ανθρωπουςG444 N-APM  ελαχιστοςG1646 A-NSM-S  κληθησεταιG2564 V-FPI-3S  
ενG1722 PREP  τηG3588 T-DSF  βασιλειαG932 N-DSF  τωνG3588 T-GPM  ουρανωνG3772 N-GPM  οςG3739 R-NSM  δG1161 CONJ  
ανG302 PRT  ποιησηG4160 V-AAS-3S  καιG2532 CONJ  διδαξηG1321 V-AAS-3S  ουτοςG3778 D-NSM  μεγαςG3173 A-NSM  
κληθησεταιG2564 V-FPI-3S  ενG1722 PREP  τηG3588 T-DSF  βασιλειαG932 N-DSF  τωνG3588 T-GPM  ουρανωνG3772 N-GPM  

Mt 5:19 :Wer also auflöst erstes (eines) dieser Gebote ganz unbedeutenden und lehrt so die 
Menschen, ein ganz Unbedeutender wird genannt werden im Reich der Himmel; wer 
aber tut und lehrt, der ein Großer wird genannt werden im Reich der Himmel. 

Mat_5:36  μητεG3383 CONJ-N  ενG1722 PREP  τηG3588 T-DSF  κεφαληG2776 N-DSF  σουG4771 P-2GS  ομοσηςG3660 V-AAS-2S  
οτιG3754 CONJ  ουG3756 PRT-N  δυνασαιG1410 V-PNI-2S  μιανG1520 A-ASF  τριχαG2359 N-ASF  λευκηνG3022 A-ASF  ηG2228 PRT  
μελαινανG3189 A-ASF  ποιησαιG4160 V-AAN  
Mt 5:36 :auch nicht bei deinem Haupt sollst du schwören, weil nicht du kannst erstes (ein) 

Haar weiß machen oder schwarz. 
Mat_17:4  αποκριθειςG611 V-AOP-NSM  δεG1161 CONJ  οG3588 T-NSM  πετροςG4074 N-NSM  ειπενG3004 V-2AAI-3S  τωG3588 T-DSM 

ιησουG2424 N-DSM  κυριεG2962 N-VSM  καλονG2570 A-NSN  εστινG1510 V-PAI-3S  ημαςG1473 P-1AP  ωδεG5602 ADV  ειναιG1510 

V-PAN  ειG1487 COND  θελειςG2309 V-PAI-2S  ποιησωμενG4160 V-AAS-1P  ωδεG5602 ADV  τρειςG5140 A-APF  σκηναςG4633 N-APF 

σοιG4771 P-2DS  μιανG1520 A-ASF  καιG2532 CONJ  μωσηG3475 N-DSM  μιανG1520 A-ASF  καιG2532 CONJ  μιανG1520 A-ASF  
ηλιαG2243 N-DSM  

Mt 17:4 :Anhebend aber, Petrus sagte zu Jesus: Herr, gut ist wir hier sind; wenn du willst, werde 
ich bauen hier drei Hütten, dir [die] erste (eine) und Mose [die] erste (eine) und Elija 
[die] erste (eine). → das klingt jetzt aber schon sehr nach dem Geheimnis der 
Trinität^^ 1+1+1=1

Mat_19:5  καιG2532 CONJ  ειπενG3004 V-2AAI-3S  ενεκενG1752 PREP  τουτουG3778 D-GSN  καταλειψειG2641 V-FAI-3S  
ανθρωποςG444 N-NSM  τονG3588 T-ASM  πατεραG3962 N-ASM  καιG2532 CONJ  τηνG3588 T-ASF  μητεραG3384 N-ASF  
καιG2532 CONJ  προσκολληθησεταιG4347 V-FPI-3S  τηG3588 T-DSF  γυναικιG1135 N-DSF  αυτουG846 P-GSM  καιG2532 CONJ  
εσονταιG1510 V-FDI-3P  οιG3588 T-NPM  δυοG1417 A-NUI  ειςG1519 PREP  σαρκαG4561 N-ASF  μιανG1520 A-ASF  

Mt 19:5 :und gesagt hat: Deswegen wird verlassen ein Mann den Vater und die Mutter und; wird
anhangen seiner Frau, und werden werden die zwei zu erstem (einem) Fleisch. → 
vielleicht zur ersten Fleischerei, weiß man ja nicht, muss man sich halt dazu denken^^, 
jetzt stehen ja der Interpretation der Texte Tür und Tor offen, durch solche elliptischen 
Dingsbums da... 

Mat_19:6  ωστεG5620 CONJ  ουκετιG3765 ADV-N  εισινG1510 V-PAI-3P  δυοG1417 A-NUI  αλλαG235 CONJ  σαρξG4561 N-NSF  
μιαG1520 A-NSF  οG3739 R-ASN  ουνG3767 CONJ  οG3588 T-NSM  θεοςG2316 N-NSM  συνεζευξενG4801 V-AAI-3S  ανθρωποςG444 

N-NSM  μηG3361 PRT-N  χωριζετωG5563 V-PAM-3S  
Mt 19:6: Daher nicht mehr sind sie zwei, sondern [das] erste (ein) Fleisch. Was nun Gott 
zusammengefügt hat, Mensch nicht soll trennen! → ne ich sag lieber nichts

Mat_20:12  λεγοντεςG3004 V-PAP-NPM  οτιG3754 CONJ  ουτοιG3778 D-NPM  οιG3588 T-NPM  εσχατοιG2078 A-NPM-S  μιανG1520 

A-ASF  ωρανG5610 N-ASF  εποιησανG4160 V-AAI-3P  καιG2532 CONJ  ισουςG2470 A-APM  ημινG1473 P-1DP  αυτουςG846 P-APM  
εποιησαςG4160 V-AAI-2S  τοιςG3588 T-DPM  βαστασασινG941 V-AAP-DPM  τοG3588 T-ASN  βαροςG922 N-ASN  τηςG3588 T-GSF  
ημεραςG2250 N-GSF  καιG2532 CONJ  τονG3588 T-ASM  καυσωναG2742 N-ASM  

Mt 20:12 :sagend: Diese Letzten [die] erste (eine) einzige Stunde haben gearbeitet, und gleich 
uns sie hast du gemacht, den ertragen habenden die Last des Tages und die Hitze. → 
ok, die waren jetzt schon vor der Hitze des Tages da, kann man ihnen ja nicht 
vorwerfen, der frühe Vogel … Und im ewigen Evangelium bekommen ja alle das 
ewige Leben geschenkt, egal was sie geleistet haben oder nicht, wenn sie es denn 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=20&v=12&najit=eine#v12
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=19&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=19&v=5&najit=eine#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=17&v=4&najit=eine#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=5&v=36&najit=eine#v36
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=5&v=19&najit=eine#v19
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=5&v=18&najit=eine#v18


annehmen. 
Mat_21:19  καιG2532 CONJ  ιδωνG3708 V-2AAP-NSM  συκηνG4808 N-ASF  μιανG1520 A-ASF  επιG1909 PREP  τηςG3588 T-GSF  

οδουG3598 N-GSF  ηλθενG2064 V-2AAI-3S  επG1909 PREP  αυτηνG846 P-ASF  καιG2532 CONJ  ουδενG3762 A-ASN-N  ευρενG2147 V-

2AAI-3S  ενG1722 PREP  αυτηG846 P-DSF  ειG1487 COND  μηG3361 PRT-N  φυλλαG5444 N-APN  μονονG3440 ADV  καιG2532 CONJ  
λεγειG3004 V-PAI-3S  αυτηG846 P-DSF  μηκετιG3371 ADV-N  εκG1537 PREP  σουG4771 P-2GS  καρποςG2590 N-NSM  γενηταιG1096

V-2ADS-3S  ειςG1519 PREP  τονG3588 T-ASM  αιωναG165 N-ASM  καιG2532 CONJ  εξηρανθηG3583 V-API-3S  παραχρημαG3916 

ADV  ηG3588 T-NSF  συκηG4808 N-NSF  
Mt 21:19 :Und gesehen habend ersten (einen) Feigenbaum am Weg, ging er zu ihm, und nichts 

fand er an ihm, wenn nicht Blätter nur, und er sagt zu ihm: Nicht mehr aus dir Frucht 
komme in Ewigkeit! Und vertrocknete sogleich der Feigenbaum. → Spruch Jesu: den 
ersten Freund vergisst man nie

Mat_24:41  δυοG1417 A-NUI  αληθουσαιG229 V-PAP-NPF  ενG1722 PREP  τωG3588 T-DSM  μυλωνιG3459 N-DSM  μιαG1520 A-NSF  
παραλαμβανεταιG3880 V-PPI-3S  καιG2532 CONJ  μιαG1520 A-NSF  αφιεταιG863 V-PPI-3S  
Mt 24:41 :zwei mahlende mit der Mühle, [der] erste (eine) wird mitgenommen, und [der] erste

(eine) wird zurückgelassen. → na da muss man dann mittels schnick schnack 
schnuck entscheiden

Mat_26:40  καιG2532 CONJ  ερχεταιG2064 V-PNI-3S  προςG4314 PREP  τουςG3588 T-APM  μαθηταςG3101 N-APM  καιG2532 CONJ 

ευρισκειG2147 V-PAI-3S  αυτουςG846 P-APM  καθευδονταςG2518 V-PAP-APM  καιG2532 CONJ  λεγειG3004 V-PAI-3S  τωG3588 T-

DSM  πετρωG4074 N-DSM  ουτωςG3779 ADV  ουκG3756 PRT-N  ισχυσατεG2480 V-AAI-2P  μιανG1520 A-ASF  ωρανG5610 N-ASF  
γρηγορησαιG1127 V-AAN  μετG3326 PREP  εμουG1473 P-1GS  

Mt 26:40 :Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und sagt zu Petrus: So nicht 
hattet ihr die Kraft, [die] erste (eine) einzige Stunde zu wachen mit mir? → also muss 
die ganze Leidensgeschichte jetzt noch umgeschrieben werden, ob sich die Theolügen 
dessen auch bewusst sind?

Mat_26:69  οG3588 T-NSM  δεG1161 CONJ  πετροςG4074 N-NSM  εξωG1854 ADV  εκαθητοG2521 V-INI-3S  ενG1722 PREP  τηG3588 T-

DSF  αυληG833 N-DSF  καιG2532 CONJ  προσηλθενG4334 V-2AAI-3S  αυτωG846 P-DSM  μιαG1520 A-NSF  παιδισκηG3814 N-NSF  
λεγουσαG3004 V-PAP-NSF  καιG2532 CONJ  συG4771 P-2NS  ησθαG1510 V-IAI-2S  μεταG3326 PREP  ιησουG2424 N-GSM  τουG3588 

T-GSM  γαλιλαιουG1057 N-GSM  
Mt 26:69 :Aber Petrus saß draußen im Hof; und trat zu ihm [die] erste (eine) Magd, sagend: 

Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. → das ergibt wieder völlig neue 
Fragestellungen: Die erste Magd von wem? Von was die erste? usw. 

Mat_28:1  οψεG3796 ADV  δεG1161 CONJ  σαββατωνG4521 N-GPN  τηG3588 T-DSF  επιφωσκουσηG2020 V-PAP-DSF  ειςG1519 PREP

μιανG1520 A-ASF  σαββατωνG4521 N-GPN  ηλθενG2064 V-2AAI-3S  μαριαG3137 N-NSF  ηG3588 T-NSF  μαγδαληνηG3094 N-NSF  
καιG2532 CONJ  ηG3588 T-NSF  αλληG243 A-NSF  μαριαG3137 N-NSF  θεωρησαιG2334 V-AAN  τονG3588 T-ASM  ταφονG5028 N-

ASM  
Mt 28:1: Aber nach Sabbat am hellwerdenden zum ersten [Tag des] (eins) Woche [nendes] kam 
Maria, die Magdalenerin, und die andere Maria, zu betrachten das Grab. → also da sabbaton im 
Genitiv steht und im Plural muss es dann auch Wochenendes heißen. Das „nach“ nach „aber“ muss 
dann in vor [dem] Sabbat umgedeutet werden, damit wir auf den Freitag Abend kommen, welcher 
ja nach deutscher DIN-Norm der erste Tag des Wochenendes ist. Nun wird auch ersichtlich, wie das
Pierre Vogel auch schon erkannt hat^^, das der Jesus eigentlich der erste Moslem war. Und eis 

G1519 lässt ja auch noch einiges an Spielraum zu, aber lassen wir das. 
Mar_9:5  καιG2532 CONJ  αποκριθειςG611 V-AOP-NSM  οG3588 T-NSM  πετροςG4074 N-NSM  λεγειG3004 V-PAI-3S  τωG3588 T-DSM 

ιησουG2424 N-DSM  ραββιG4461 HEB  καλονG2570 A-NSN  εστινG1510 V-PAI-3S  ημαςG1473 P-1AP  ωδεG5602 ADV  ειναιG1510 V-PAN  
καιG2532 CONJ  ποιησωμενG4160 V-AAS-1P  σκηναςG4633 N-APF  τρειςG5140 A-APF  σοιG4771 P-2DS  μιανG1520 A-ASF  καιG2532 

CONJ  μωσειG3475 N-DSM  μιανG1520 A-ASF  καιG2532 CONJ  ηλιαG2243 N-DSM  μιανG1520 A-ASF  

Markus
9:5 :

Und anhebend, Petrus sagt zu Jesus: Rabbi, gut ist, wir hier sind, und wir wollen 
bauen drei Hütten, dir [die] erste (eine) und Mose [die] erste (eine) und Elija [die] 
erste (eine). → na dieses Geheimnis hatten wir ja schon behandelt

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mk&kap=9&v=5&najit=eine#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mk&kap=9&v=5&najit=eine#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=28&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=26&v=69&najit=eine#v69
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=26&v=40&najit=eine#v40
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=24&v=41&najit=eine#v41
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=Mt&kap=21&v=19&najit=eine#v19


Mar_10:8  καιG2532 CONJ  εσονταιG1510 V-FDI-3P  οιG3588 T-NPM  δυοG1417 A-NUI  ειςG1519 PREP  σαρκαG4561 N-ASF  
μιανG1520 A-ASF  ωστεG5620 CONJ  ουκετιG3765 ADV-N  εισινG1510 V-PAI-3P  δυοG1417 A-NUI  αλλαG235 CONJ  μιαG1520 A-NSF  
σαρξG4561 N-NSF  

Markus
10:8 :

und werden werden die zwei zu[m] ersten (einem) Fleisch; daher nicht mehr sind 
sie zwei, sondern (ein) Fleisch. → auch wieder ein Paralleltext 

Mar_12:42  καιG2532 CONJ  ελθουσαG2064 V-2AAP-NSF  μιαG1520 A-NSF  χηραG5503 N-NSF  πτωχηG4434 A-NSF  εβαλενG906 V-

2AAI-3S  λεπταG3016 N-APN  δυοG1417 A-NUI  οG3739 R-NSN  εστινG1510 V-PAI-3S  κοδραντηςG2835 N-NSM  

Markus 12:42 :und gekommen, [die] erste (eine) arme Witwe warf ein zwei Lepta, was ist ein 
Pfennig. … diese aber aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, hat eingeworfen, 
ihren ganzen Lebensunterhalt. → ich frage mich warum hat man mit diesem Text 
kein Problem, aber wenn jemand zwei mal am Sabbat fastet. 

Mar_14:37  καιG2532 CONJ  ερχεταιG2064 V-PNI-3S  καιG2532 CONJ  ευρισκειG2147 V-PAI-3S  αυτουςG846 P-APM  
καθευδονταςG2518 V-PAP-APM  καιG2532 CONJ  λεγειG3004 V-PAI-3S  τωG3588 T-DSM  πετρωG4074 N-DSM  σιμωνG4613 N-VSM  
καθευδειςG2518 V-PAI-2S  ουκG3756 PRT-N  ισχυσαςG2480 V-AAI-2S  μιανG1520 A-ASF  ωρανG5610 N-ASF  γρηγορησαιG1127 V-AAN

Markus 14:37
:
Und er kommt und findet sie schlafend und sagt zu Petrus: Simon, schläfst 
du?;Nicht hattest du Kraft, [die] erste (eine einzige) Stunde zu wachen? 

Mar_14:66  καιG2532 CONJ  οντοςG1510 V-PAP-GSM  τουG3588 T-GSM  πετρουG4074 N-GSM  ενG1722 PREP  τηG3588 T-DSF  
αυληG833 N-DSF  κατωG2736 ADV  ερχεταιG2064 V-PNI-3S  μιαG1520 A-NSF  τωνG3588 T-GPF  παιδισκωνG3814 N-GPF  τουG3588 T-

GSM  αρχιερεωςG749 N-GSM  

Markus 14:66 :Und war Petrus unten im Hof, kommt erste (eine) der Mägde des Hohenpriesters, 
→ aso es war die erste der Mägde des Hohepriesters, dann wäre diese Frage schon
mal geklärt

Mar_16:2  καιG2532 CONJ  λιανG3029 ADV  πρωιG4404 ADV  τηςG3588 T-GSF  μιαςG1520 A-GSF  σαββατωνG4521 N-GPN  
ερχονταιG2064 V-PNI-3P  επιG1909 PREP  τοG3588 T-ASN  μνημειονG3419 N-ASN  ανατειλαντοςG393 V-AAP-GSM  τουG3588 T-

GSM  ηλιουG2246 N-GSM  
Markus 16:2: Und sehr früh am ersten (eins) der Sabbate (Woche) kommen sie zu der 

Grabkammer, aufgegangen war die Sonne. → ich lass das Argument nicht gelten, das einmal 
das Wort so und dann wieder so benutzt werden darf, weil dann könnte man ja sonst das mit 
allen Wörtern machen. Wo ist denn dann die Grenze? Und welcher Mensch legt sie fest? Der 
Papst etwa? Oder ein demokratisches Gremium? Und wer entscheidet, wer da drin sitzt? Der 
Papst etwa? Und ….  

Luk_5:12  καιG2532 CONJ  εγενετοG1096 V-2ADI-3S  ενG1722 PREP  τωG3588 T-DSN  ειναιG1510 V-PAN  αυτονG846 P-ASM  ενG1722 

PREP  μιαG1520 A-DSF  τωνG3588 T-GPF  πολεωνG4172 N-GPF  καιG2532 CONJ  ιδουG3708 V-2AMM-2S  ανηρG435 N-NSM  
πληρηςG4134 A-NSM  λεπραςG3014 N-GSF  καιG2532 CONJ  ιδωνG3708 V-2AAP-NSM  τονG3588 T-ASM  ιησουνG2424 N-ASM  
πεσωνG4098 V-2AAP-NSM  επιG1909 PREP  προσωπονG4383 N-ASN  εδεηθηG1189 V-API-3S  αυτουG846 P-GSM  λεγωνG3004 V-

PAP-NSM  κυριεG2962 N-VSM  εανG1437 COND  θεληςG2309 V-PAS-2S  δυνασαιG1410 V-PNI-2S  μεG1473 P-1AS  καθαρισαιG2511 V-

AAN  
Lk 5:12 :Und es geschah, während war er in [der] ersten (einer) der Städte, und siehe, ein Mann, 

voll von Aussatz; gesehen habend aber Jesus, niedergefallen aufs Angesicht, bat er ihn, 
sagend: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 

Luk_5:17  καιG2532 CONJ  εγενετοG1096 V-2ADI-3S  ενG1722 PREP  μιαG1520 A-DSF  τωνG3588 T-GPF  ημερωνG2250 N-GPF  
καιG2532 CONJ  αυτοςG846 P-NSM  ηνG1510 V-IAI-3S  διδασκωνG1321 V-PAP-NSM  καιG2532 CONJ  ησανG1510 V-IAI-3P  
καθημενοιG2521 V-PNP-NPM  φαρισαιοιG5330 N-NPM  καιG2532 CONJ  νομοδιδασκαλοιG3547 N-NPM  οιG3739 R-NPM  
ησανG1510 V-IAI-3P  εληλυθοτεςG2064 V-2RAP-NPM  εκG1537 PREP  πασηςG3956 A-GSF  κωμηςG2968 N-GSF  τηςG3588 T-GSF  
γαλιλαιαςG1056 N-GSF  καιG2532 CONJ  ιουδαιαςG2449 N-GSF  καιG2532 CONJ  ιερουσαλημG2419 N-PRI  καιG2532 CONJ  
δυναμιςG1411 N-NSF  κυριουG2962 N-GSM  ηνG1510 V-IAI-3S  ειςG1519 PREP  τοG3588 T-ASN  ιασθαιG2390 V-PNN  αυτουςG846 

P-APM  
Lk 5:17 :Und es geschah an ersten (einem) der Tage, und er war lehrend, und waren sitzend 

Pharisäer und Gesetzeslehrer, welche waren gekommen aus jeder Ortschaft Galiläas und
Judäas und Jerusalem; und Kraft Herrn war dazu, daß heilte er. 

Luk_8:22  καιG2532 CONJ  εγενετοG1096 V-2ADI-3S  ενG1722 PREP  μιαG1520 A-DSF  τωνG3588 T-GPF  ημερωνG2250 N-GPF  
καιG2532 CONJ  αυτοςG846 P-NSM  ενεβηG1684 V-2AAI-3S  ειςG1519 PREP  πλοιονG4143 N-ASN  καιG2532 CONJ  οιG3588 T-NPM  
μαθηταιG3101 N-NPM  αυτουG846 P-GSM  καιG2532 CONJ  ειπενG3004 V-2AAI-3S  προςG4314 PREP  αυτουςG846 P-APM  
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διελθωμενG1330 V-2AAS-1P  ειςG1519 PREP  τοG3588 T-ASN  περανG4008 ADV  τηςG3588 T-GSF  λιμνηςG3041 N-GSF  καιG2532 

CONJ  ανηχθησανG321 V-API-3P  
Lk 8:22 :Es geschah aber an ersten (einem) der Tage, und er stieg ein in ein Boot und seine 

Jünger, und er sagte zu ihnen: Laßt uns hinüberfahren an das jenseitige des Sees! Und 
sie fuhren ab. 

Luk_9:33  καιG2532 CONJ  εγενετοG1096 V-2ADI-3S  ενG1722 PREP  τωG3588 T-DSN  διαχωριζεσθαιG1316 V-PNN  αυτουςG846 

P-APM  απG575 PREP  αυτουG846 P-GSM  ειπενG3004 V-2AAI-3S  οG3588 T-NSM  πετροςG4074 N-NSM  προςG4314 PREP  τονG3588

T-ASM  ιησουνG2424 N-ASM  επισταταG1988 N-VSM  καλονG2570 A-NSN  εστινG1510 V-PAI-3S  ημαςG1473 P-1AP  ωδεG5602 ADV 

ειναιG1510 V-PAN  καιG2532 CONJ  ποιησωμενG4160 V-AAS-1P  σκηναςG4633 N-APF  τρειςG5140 A-APF  μιανG1520 A-ASF  
σοιG4771 P-2DS  καιG2532 CONJ  μωσειG3475 N-DSM  μιανG1520 A-ASF  καιG2532 CONJ  μιανG1520 A-ASF  ηλιαG2243 N-DSM  
μηG3361 PRT-N  ειδωςG1492 V-RAP-NSM  οG3739 R-ASN  λεγειG3004 V-PAI-3S  

Lk 9:33 :Und es geschah: Während sich trennten sie von ihm, sagte Petrus zu Jesus: Meister, gut 
ist, wir hier sind, und wir wollen bauen drei Hütten, [die] erste (eine) dir und [die] erste
(eine) Mose und [die] erste (eine) Elija, nicht wissend, was er sagt. → es sind drei 
Zeugen dafür das Blödsinn Blödsinn bleibt und das mia nicht erster heißen kann. 

Luk_13:10  ηνG1510 V-IAI-3S  δεG1161 CONJ  διδασκωνG1321 V-PAP-NSM  ενG1722 PREP  μιαG1520 A-DSF  τωνG3588 T-GPF  
συναγωγωνG4864 N-GPF  ενG1722 PREP  τοιςG3588 T-DPN  σαββασινG4521 N-DPN  

Lk
13:10 :

Er war aber lehrend in erster (einer) der Synagogen am [Tag der Woche] Sabbat. → so 
müssen wir nicht auch bei sabbaton, was ja für die Mehrzahl von Sabbat steht, genauso 
alles in Woche ändern und nicht vergessen den nur gedachten Tag einzufügen. Müssen 
wir jetzt vielleicht noch an mia „gedenken“, damit auch am ersten Tag der Woche 
rauskommt? Das würde einigen Leuten sicher sehr gefallen. Sie haben damit kein 
Problem das Wort des allmächtigen Elohim Yahweh`s zu verändern, so wie sie den 
Sabbat einfach in den Sonntag verändert haben, entgegen dem Willen des Schöpfers. Sie
werden dafür bezahlen müssen.

Luk_14:18  καιG2532 CONJ  ηρξαντοG756 V-ADI-3P  αποG575 PREP  μιαςG1520 A-GSF  παραιτεισθαιG3868 V-PNN  
παντεςG3956 A-NPM  οG3588 T-NSM  πρωτοςG4413 A-NSM-S  ειπενG3004 V-2AAI-3S  αυτωG846 P-DSM  αγρονG68 N-ASM  
ηγορασαG59 V-AAI-1S  καιG2532 CONJ  εχωG2192 V-PAI-1S  αναγκηνG318 N-ASF  εξελθεινG1831 V-2AAN  καιG2532 CONJ  
ιδεινG3708 V-2AAN  αυτονG846 P-ASM  ερωτωG2065 V-PAI-1S  σεG4771 P-2AS  εχεG2192 V-PAM-2S  μεG1473 P-1AS  
παρητημενονG3868 V-RPP-ASM  

Lk 14:18 :Und; sie begannen, erst (ein) mütig alle sich zu entschuldigen. Der erste sagte zu ihm:  
Einen Acker habe ich gekauft, und ich habe Notwendigkeit, hinausgegangen, zu sehen 
ihn; ich bitte dich, halte mich für entschuldigt! → Und schau an hier haben wir ja im 
selben Vers ja auch protos = erster stehen. Ja wieso benutzten die Schreiber hier denn 
einmal mia und dann wieder protos. Wenn es doch beides das gleiche bedeutet? Ich 
denke, das diese Menschen von Bibelkommentare und alle anderen die die 
Sonntagsauferstehung verteidigen, in Wirklichkeit einen Hass auf das Wort Yahweh`s 
haben und alles dafür zu tun gewillt sind, um sein Wort zu verunglimpfen. Wer das bis 
jetzt noch nicht gemerkt hat, dem kann nur Yahweh helfen.

Luk_15:8  ηG2228 PRT  τιςG5101 I-NSF  γυνηG1135 N-NSF  δραχμαςG1406 N-APF  εχουσαG2192 V-PAP-NSF  δεκαG1176 A-NUI  
εανG1437 COND  απολεσηG622 V-AAS-3S  δραχμηνG1406 N-ASF  μιανG1520 A-ASF  ουχιG3780 PRT-I  απτειG681 V-PAI-3S  
λυχνονG3088 N-ASM  καιG2532 CONJ  σαροιG4563 V-PAI-3S  τηνG3588 T-ASF  οικιανG3614 N-ASF  καιG2532 CONJ  ζητειG2212 V-

PAI-3S  επιμελωςG1960 ADV  εωςG2193 ADV  οτουG3755 R-GSN-ATT  ευρηG2147 V-2AAS-3S  
Lk 15:8 :Oder welche Frau, zehn Drachmen habende, wenn sie verloren hat, [die] erste (eine) 

Drachme, nicht zündet an eine Lampe und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie 
findet? 

Luk_16:17  ευκοπωτερονG2123 A-NSN-C  δεG1161 CONJ  εστινG1510 V-PAI-3S  τονG3588 T-ASM  ουρανονG3772 N-ASM  καιG2532 

CONJ  τηνG3588 T-ASF  γηνG1093 N-ASF  παρελθεινG3928 V-2AAN  ηG2228 PRT  τουG3588 T-GSM  νομουG3551 N-GSM  μιανG1520

A-ASF  κεραιανG2762 N-ASF  πεσεινG4098 V-2AAN  
Lk 16:17: Leichter aber ist, der Himmel und die Erde vergehen, als von dem Gesetz [das] erste 

(ein) Strichlein fällt. 
Luk_17:22  ειπενG3004 V-2AAI-3S  δεG1161 CONJ  προςG4314 PREP  τουςG3588 T-APM  μαθηταςG3101 N-APM  ελευσονταιG2064

V-FDI-3P  ημεραιG2250 N-NPF  οτεG3753 ADV  επιθυμησετεG1937 V-FAI-2P  μιανG1520 A-ASF  τωνG3588 T-GPF  ημερωνG2250 

N-GPF  τουG3588 T-GSM  υιουG5207 N-GSM  τουG3588 T-GSM  ανθρωπουG444 N-GSM  ιδεινG3708 V-2AAN  καιG2532 CONJ  
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ουκG3756 PRT-N  οψεσθεG3708 V-FDI-2P  
Lk 17:22 :Er sagte aber zu den Jüngern: Kommen werden Tage, wo ihr begehren werdet, [den] 

ersten (einen einzigen) der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und nicht werdet 
ihr sehen. 

Luk_17:34  λεγωG3004 V-PAI-1S  υμινG4771 P-2DP  ταυτηG3778 D-DSF  τηG3588 T-DSF  νυκτιG3571 N-DSF  εσονταιG1510 V-FDI-3P  
δυοG1417 A-NUI  επιG1909 PREP  κλινηςG2825 N-GSF  μιαςG1520 A-GSF  οG3588 T-NSM  ειςG1520 A-NSM  
παραληφθησεταιG3880 V-FPI-3S  καιG2532 CONJ  οG3588 T-NSM  ετεροςG2087 A-NSM  αφεθησεταιG863 V-FPI-3S  

Lk 17:34 :Ich sage euch: In dieser Nacht werden sein zwei auf [dem] ersten (einem einzigen) 
Bett, der erste (eine) wird mitgenommen werden, und der andere wird zurückgelassen 
werden. → bilde sich jeder sein eigenes Urteil

Luk_17:35  δυοG1417 A-NUI  εσονταιG1510 V-FDI-3P  αληθουσαιG229 V-PAP-NPF  επιG1909 PREP  τοG3588 T-ASN  αυτοG846 P-

ASN  | | ηG3588 T-NSF  | μιαG1520 A-NSF  παραληφθησεταιG3880 V-FPI-3S  καιG2532 CONJ  ηG3588 T-NSF  ετεραG2087 A-NSF  
αφεθησεταιG863 V-FPI-3S  

Lk 17:35 :Sein werden zwei mahlende an demselben, die erste (eine) wird mitgenommen 
werden, aber die andere wird zurückgelassen werden. 

Luk_20:1  καιG2532 CONJ  εγενετοG1096 V-2ADI-3S  ενG1722 PREP  μιαG1520 A-DSF  τωνG3588 T-GPF  ημερωνG2250 N-GPF  
εκεινωνG1565 D-GPF  διδασκοντοςG1321 V-PAP-GSM  αυτουG846 P-GSM  τονG3588 T-ASM  λαονG2992 N-ASM  ενG1722 PREP  
τωG3588 T-DSN  ιερωG2411 N-DSN  καιG2532 CONJ  ευαγγελιζομενουG2097 V-PMP-GSM  επεστησανG2186 V-2AAI-3P  οιG3588 

T-NPM  αρχιερειςG749 N-NPM  καιG2532 CONJ  οιG3588 T-NPM  γραμματειςG1122 N-NPM  συνG4862 PREP  τοιςG3588 T-DPM  
πρεσβυτεροιςG4245 A-DPM-C  

Lk 20:1 :Und es geschah: An ersten (einem) der Tage, lehrte er das Volk im Tempel und die 
Frohbotschaft verkündete, traten hinzu die Oberpriester und die Schriftgelehrten mit 
den Ältesten → solange ich noch nicht weiß was an einem der Tage bedeutet, kann ich 
auch noch kein Urteil abgegeben.

Luk_22:59  καιG2532 CONJ  διαστασηςG1339 V-2AAP-GSF  ωσειG5616 ADV  ωραςG5610 N-GSF  μιαςG1520 A-GSF  αλλοςG243 A-

NSM  τιςG5100 X-NSM  διισχυριζετοG1340 V-INI-3S  λεγωνG3004 V-PAP-NSM  επG1909 PREP  αληθειαςG225 N-GSF  καιG2532 

CONJ  ουτοςG3778 D-NSM  μετG3326 PREP  αυτουG846 P-GSM  ηνG1510 V-IAI-3S  καιG2532 CONJ  γαρG1063 CONJ  
γαλιλαιοςG1057 N-NSM  εστινG1510 V-PAI-3S  

Lk 22:59   :DIU Und abgelaufen war etwa erste eine Stunde, irgendein anderer bekräftigte, 
sagend: Gemäß Wahrheit auch dieser bei ihm war; denn auch ein Galiläer ist er. 

Luk_24:1  τηG3588 T-DSF  δεG1161 CONJ  μιαG1520 A-DSF  τωνG3588 T-GPN  σαββατωνG4521 N-GPN  ορθρουG3722 N-GSM  
βαθεοςG901 A-GSM  ηλθονG2064 V-2AAI-3P  επιG1909 PREP  τοG3588 T-ASN  μνημαG3418 N-ASN  φερουσαιG5342 V-PAP-NPF  
αG3739 R-APN  ητοιμασανG2090 V-AAI-3P  αρωματαG759 N-APN  καιG2532 CONJ  τινεςG5100 X-NPF  συνG4862 PREP  
αυταιςG846 P-DPF  

Lk 24:1: Aber am ersten (eins) der Woche bei tiefem Morgengrauen zum Grab kamen sie, bringend
wohlriechende Öle, welche sie bereitet hatten. → es gibt eine Verschiebung um einen Tag von 
einem der Sabbate hin zu am ersten der Woche. Da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er 
Yahweh am Sabbat anbetet, wie in den 10 Geboten gefordert oder ob er (den griech.- latein.) 
Jesus als Gott und Teil der Trinität am Sonntag anbeten möchte, hinter dem Satan steht, der 
diesen Betrug eingefädelt hat, damit er Anbetung bekommt. Das er es unbedingt einfordert 
erkennen wir an dieser Stelle. Mt 4,9 und sprach zu ihm: Das alles will ich (Satan) dir (Sohn 
Yahweh`s) geben, wenn du (Sohn Yahweh`s) niederfällst und mich (Satan) anbetest. Lk 4,7 
Wenn du (Sohn Yahweh`s) mich (Satan) nun anbetest, so soll sie (die ganze Erde) ganz dein 
sein. Wie dreist er hier seine Ansprüche erhebt und auch sich selber auf die Stufe des Vaters 
erhebt sollte jedem klar sein, obwohl er nur ein geschaffenes Wesen ist. Und genau diese 
Erhebung hat auch das Papsttum in seinem Herzen, von dem die Schrift schreibt: 2Thess 2,7 
Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit; nur muss der, der es jetzt noch aufhält, 
weggetan werden, Offb 17,5 und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das 
große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. 

Joh_10:16  καιG2532 CONJ  αλλαG243 A-APN  προβαταG4263 N-APN  εχωG2192 V-PAI-1S  αG3739 R-NPN  ουκG3756 PRT-N  
εστινG1510 V-PAI-3S  εκG1537 PREP  τηςG3588 T-GSF  αυληςG833 N-GSF  ταυτηςG3778 D-GSF  κακειναG2548 D-APN-K  μεG1473 P-

1AS  δειG1163 V-PAI-3S  αγαγεινG71 V-2AAN  καιG2532 CONJ  τηςG3588 T-GSF  φωνηςG5456 N-GSF  μουG1473 P-1GS  
ακουσουσινG191 V-FAI-3P  καιG2532 CONJ  γενησεταιG1096 V-FDI-3S  μιαG1520 A-NSF  ποιμνηG4167 N-NSF  ειςG1520 A-NSM  
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ποιμηνG4166 N-NSM  
Joh 10:16: Und andere Schafe habe ich, die nicht sind aus diesem Gehege; auch sie, es ist nötig, ich

führe, und auf meine Stimme werden sie hören, und sie werden sein erste (eine) Herde, erster 
(ein) Hirte. 

→ so ich denke das sollte zum Thema mia genügen, es sind genug Zeugen die zeigen, das mia nicht
erster heißen kann und auch nie heißen wird. Mia als irreguläre „eigenständige“ Strongnummer 
g3391 kommt 79 mal im NT vor. Mia in seinen gebeugten Formen von eis ca. 270 mal. Wer immer 
ihnen verkaufen will, das mia = protos ist, der lügt und möchte sie auf eine falsche Fährte locken, 
schlimmer noch er will sie vorsätzlich betrügen und ist damit der Feind der Wahrheit und wird von 
dessen Geist geführt. Und wenn sie nicht aufpassen, kann so jemand sie um ihr Heil bringen, weil 
sie sonst einen falschen Gott an einem falschen Tag anbeten würden, entgegen der 10 Gebote. 
An einem Beispiel möchte ich ihnen noch die groteske Dreistigkeit der sogenannten etablierten und 
„hochangesehenen“ Übersetzungen am Beispiel der Elberfelder 1905 zeigen. 

Beide Strongnummern g3391 und g1520 sind ein und dasselbe Wort nur in einer anderen 
Deklination (siehe Tabelle ganz oben). Sie sehen auch das beide Strongnummern auch immer gleich
mit ein oder einer wiedergegeben werden. Sie haben diese irreguläre Aufspaltung nur 
unternommen, damit sie den Betrug der Sonntagsauferstehung hinbekommen. Diese Menschen sind
entweder so abgrundtief böse oder inkompetent, das sie egal was zutrifft niemals in diese Positionen
gebracht hätten werden sollen, das sie diese Übersetzungen hätten machen dürfen. Auf jeden Fall 
stecken die Jesuiten (die Armee des kleinen Horns) dahinter. Aber wer die Prophetie versteht, das 
das fünfte Tier, das kleine Horn oder das Tier aus dem Meer hinter diesem Betrug steckt.   
Offb 17,8 Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen (bis 1798) und ist jetzt nicht und wird wieder 
aufsteigen aus dem Abgrund (dato) und wird in die Verdammnis (noch zukünftig) fahren. Und es 
werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des 
Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier (Papsttum) sehen, dass es gewesen ist und jetzt 
nicht ist und wieder sein wird. → keiner traut dem Papsttum diesen Aufstieg zu, aber er bekommt 
seine Macht von Satan, dem Gott dieser Welt und wird gefördert von Amerika, dem Tier aus der 
Erde 

http://www.bibleserver.com/text/LUT/Offenbarung17%2C8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=DIU&k=J&kap=10&v=16#v16


Offb 17,11 Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den 
sieben (das fünfte, nach dem heidnischen Rom) und fährt in die Verdammnis (wenn Yahshua 
wiederkommt). 
Dan 7,23-26  Er sprach: »Das vierte Tier (heidnische Rom) bedeutet ein viertes Reich, das auf 
Erden sein wird; das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden, und es wird die 
ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. 24 Und die zehn Hörner (heidnische und 
germanische Stämme, Völkerwanderung) bedeuten, daß aus jenem (vierten) Reich zehn Könige 
(germanische Stämme) aufstehen werden; und ein anderer (das päpstliche Rom, kleine Horn) wird 
nach ihnen (10 Könige) aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 
drei Könige (arianische Stämme, die die Trinität verworfen haben) erniedrigen. 25 Und er 
(Papsttum) wird [freche] Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten 
aufreiben3, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern; und sie werden in seine 
Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 26 Aber das Gericht wird sich setzen
und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. → am Ende 
wird die Wahrheit über die Lügensysteme (runde Erde, Atombomben, Mondlandung, Pyramiden, 
Wissenschaften, Geldsystem, u.v.a.m.) triumphieren, obwohl es sicher zwischendurch anders 
aussehen wird. Hier die Grafik zur Aufspaltung von mia G3391 und eis G1520. Das ist das Resultat:

Und es ist sehr verwunderlich, das studierten Menschen so was nicht auffällt. Zum einen weil sie 
auch nur lernen, was ihnen vorgekaut wird, damit sie ihre Diplome bekommen und zum anderen 
weil sie nie gelernt haben selbstständig zu denken. Das ist in Wissenschaft und Technik auch gar 
nicht so sehr erwünscht. Landen doch sehr viele Patente und Erfindungen wieder in den 
Schubladen, da die obersten Wirtschaftsbosse und die die Bestimmung der Menschen führen 
wollen, daran gar kein Interesse haben. Alle Menschen sollen Sklaven sein und fleißig ihre Steuern 
zahlen. Dies ist noch eine etwas andere Anomalie, die mir hier aufgefallen ist, die aber mit der 
gleichen Schreibweise aber unterschiedlicher Aussprache zusammenhängt. G1519 εις eis ice und  

G1520 εις heis hice  Im griechischen Text wird das nicht deutlich unterschieden.

http://www.bibleserver.com/text/SLT/Daniel7%2C25
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Offenbarung17%2C11


In der nächsten Grafik sehen wir wie beide Wörter mia und sabbaton in den Texten nebeneinander 
vorkommen. Und es sind fast ausschließlich Stellen, die mit der Auferstehung zu tun haben. Und da
man mia mit 1520 verknüpft hat und man dies mit erstem verbunden hat, denken die allermeisten 
nicht darüber nach. Sie vertrauen den Strongnummern und mir ging es früher auch so, das waren für
mich heilige Kühe. Von Wissenschaftlern und Sprachforschern in jahrhundertelanger Forschung 
herausgearbeitet und zusammengetragen. Und grundsätzlich ist das auch so, wenn es da nicht dieses
Problem mit der Auferstehung gäbe und das die RKK die Protestanten vernichtet sehen will. Und da
sich deren Glauben auf sola scriptura bezieht, so muss die RKK halt die Schrift ändern um diese zu 
täuschen. Sie selber haben ja schon im Konzil zu Nicäa 325 n. Chr. den Sabbat verändert in den 
Sonntag. Dieser Zusammenhang ist den Adventisten auch nicht geläufig, weil ihre eigenen 
Theologen auch kein wirkliches Interesse am Sabbat haben. Warum auch immer??? Sie kämpfen 
gegen die Sabbatauferstehung. Aber sie schalten ihr Hirn dabei aus und folgen stur der Tradition 
und auf einmal auch E.G. White. Obwohl sie diese ja weil sie keine Trinitarier waren auch als 
solche hinstellen, das sie noch nicht die „Erkenntnis“ hatten dieses Geheimnis zu verstehen. Sie 
benutzen den „Geist der Weissagung“ wie sie es brauchen. Dabei wurde Frau White vom Geist der 
Weissagung, dem Geist Yahweh`s benutzt, nicht sie war der Geist der Weissagung.  



Das „Christentum“ ihre Vorstellung von Christentum soll zur universalen Religion werden. Dafür 
werden nun die Muslime diffamiert und kriminalisiert bzw. terrorisiert. Und Amerika ist der große 
Helfershelfer des ganzen Spiels, wenn er seine Rolle gespielt hat, dann wird er fallen gelassen.
Laut neuster Vortragsserie von Walther Veith „Von Kreta nach Malta“ sollen Jesuiten schon bei der 
Gründung der USA mit im Spiel gewesen sein. Das hieße aber das Amerika gar nicht wirklich ein 
rein protestantisches Amerika war, was wiederum erklären würde, wie dieses Amerika in relativ 
kurzer Zeit zu einem Drachen werden konnte, welcher die ganze Welt unterdrückt. Wenn wir aber 
dahinter die Jesuiten in Verbindung mit den Katholiken – die natürlich oft einfach nur für ihre 
Zwecke ausgenutzt wurden – stehen, dann erklärt sich die Geschichte nun viel besser. Amerika soll 
wie in der Offenbarung dem ersten Tier (Papsttum) wieder die ganze Macht zukommen lassen. Dies
erfüllt sich vor unseren Augen. 
Wenn das Sonntagsgesetz erlassen sein wird und global Geltung bekommt, dann wird die Wirtschaft
globalisiert in die Knie gehen. Und die Menschheit wird sich in zwei ungleiche Lager spalten. Eine 
kleine aber aufrichtige und wahrheitsliebende, weil wiedergeborene Minderheit, die den wahren 
Sabbat und den Namen Yahweh`s hochhält und der Rest der Menschheit. So ist es E.G. White im 
großen Kampf voraus gezeigt worden. http://yourloveletter.jimdo.com/der-gro%C3%9Fe-kampf/ 

http://yourloveletter.jimdo.com/der-gro%C3%9Fe-kampf/


Ich werde nun noch zeigen, das das gleiche auch im hebräischen Urtext gilt. Das dort echad H259 
dem mia entspricht und das rischon H7223 dem protos entspricht. Und das man da auch keinesfalls 
beide miteinander mischen oder tauschen kann. Auch wenn viele Übersetzer sich die Freiheit 
herausnehmen oft beides gleichzusetzen. Vor allen dingen wenn es um Datumsangaben geht, wird 
echad oft mit erster übersetzt, obwohl da ausdrücklich das echad steht – was ja nicht ohne Grund im
Wort Yahweh`s geschieht – und dieses genau wie mia immer eins oder einer bedeutet. So haben wir 
einen guten Vergleich mit dem Urtext und fallen nicht so leicht auf Behauptungen herein. 
Eine beliebte Stelle, um zu zeigen das echad auch erster heißen kann, ist 1. Mose 1, 5

sollte sich selber erklären...ist zwar anders, als die meisten das verstehen, aber wir versuchen nicht 

zu meinen wie es gemeint sein könnte, sondern schauen, was geschrieben steht



die blauen Pfeile ergeben sich aus der Tatsache das es nur 6x Abend und morgen gibt, aber von 
sieben Tagen (jeweils der Teil an dem Licht strahlt) die Rede ist.

So was dürfen wir hier erkennen? Bevor Yahweh bzw. sein Sohn hier das Licht als Tag berief, gab 
es gar keinen Tag. Nur eine ewige Nacht. Also berief er entweder rückwirkend die Finsternis Nacht 
oder es bezieht sich auf das Abend und Morgen. Denn am Ende eines Lichttages kommt der Abend 
und die Nacht endet dann mit dem nächsten Morgen. Und dieser Morgen lässt dann auch wieder 
einen neuen Tag beginnen. Da es aber vor dem Tag den Elohim berief keinen vorigen gab, wurde 
dieser echad H259 also Tag eins genannt. Und die Nacht geht dem Tag zuvor, auch ein geistiges 
Prinzip. Der nächste Tag wird dann Tag zweiter H8147 genannt, weil schon ein Tag vor ihm da war.
Was haben wir noch für Texte mit echad wo wir seine Bedeutung erkennen können?
1Mo_4:19  ויקחH3947 Und es nahm לו  למךH3929 für sich Lamech שתיH8147 zwei נשיםH802 Frauen שםH8034 Name 

 H6741 Zilla → das istצלה׃ H8145 der anderen/zweitenהשנית  H8034 und Nameושם H5711 Adaעדה H259 der einenהאחת
ein guter Text um auch den Unterschied zwischen zwei H8147 und zweiten H8145 herauszufinden. 
2Mo_40:17  ויהיH1961 Und es geschah בחדשH2320 im Monat הראשוןH7223 dem ersten בשנהH8141 im Jahr השניתH8145

dem zweiten באחדH259 am eins/einen לחדשH2320 zum Monat הוקםH6965 wurde errichtet המשכן׃H4908 die Wohnstätte.   →  
hier kann man gut erkennen, das rischon H7223 immer einen Bezug zum Monat hat und echad 
einen Bezug zum Tag. Also wenn rischon wie hier alleine steht, dann ist das der Monat und wenn 
echad mit zum Monat verwendet wird, dann ist das Tag eins dieses Monats. Aber echad hat einen 
Bezug zum Tag wenn es mit dem Monat zusammen steht. Ich hoffe das das verständlich ist. 
Ansonsten muss man sich alle Datumsangaben genau anschauen und versuchen Muster zu 
erkennen. Ich habe ihnen das unten in der Grafik mal am Beispiel von echad und rischon in den 
Datumsangaben gezeigt. Der Monat kann sowohl vor als auch hinter der Tagesangabe stehen. Das 
Programm e-Sword kann ich für diese Zwecke nur empfehlen. Schauen wir uns noch weitere Texte 
an, um klar den Unterschied zwischen echad und rischon zu erkennen.
Dan_10:13  ושרH8269 Und Fürst מלכותH4438 Reich פרסH6539 Paras (Persien) עמדH5975 stehend לנגדיH5048 zu vor mir

H259 einerאחד H4317 Michaelמיכאל H2009 und sieheוהנה H3117 Tag (EZ)יום H259 und einenואחד H6242 zwanzigעשרים

H5826 zu helfen mich/mirלעזרני H935 kamבאH7223 die/der ersten (MZ)הראשנים H8269 die Fürsten (MZ)השרים

 H6539 Paras (Persien)פרס׃  H4428 Königמלכי H681beiאצל H8033 dortשם H3498 ich wurde gelassenנותרתי H589 Und ichואני
Ich stelle mal eben fest, das es von echad keine „echte“ Mehrzahl gibt, aber von rischon.  Also es 
kann nicht mehrere einen oder einse geben, aber sehr wohl mehrere erste. Also der Tag eins von 1. 
Mose 1, 5 ist einmalig und deswegen kann da nicht erster stehen. Es gibt und das will ich nicht 
unterschlagen 4 Stellen in denen echad im Plural steht. Jeder kann selber nachdenken und prüfen, 
was es da für einen Sinn hat. Und ob es meine Aussage, das echad keine echte Mehrzahl bilden 
kann bestätigt oder nicht. 
1Mo 11:1  ויהיH1961 Und es war כלH3605 jeder/aller  הארץH776 der Erde שפהH8193 Sprache אחתH259 eine ודבריםH1697 und 

Worte אחדים׃H259 einzelne / einig [e] ? → um bei der usprünglichen Bedeutung von echad zu bleiben, kann es 



nur bedeutet, das Worte nur eine Bedeutung hatten oder das sie eines Sinnes waren. Aber das sind 
nur Vermutungen, das gebe ich zu. Ich kenne nicht die echte und wirkliche Bedeutung. Die 10 
Gebote werden als 10 Worte bezeichnet, obwohl sie natürlich viel mehr Worte enthalten. Wer eine 
Idee hat, kann sich ja bei mir melden. 
1Mo_27:44  וישבתH3427 Und wohne עמוH5973 bei ihm ימיםH3117 Tage אחדיםH259 einige / einzelne ? עדH5704 bis אשרH834 

welche תשובH7725 sich legt חמתH2534 die Glut אחיך׃H251 deines Bruders.  
1Mo 27:45  עדH5704 bis שובH7725 sich legt/abwendet אףH639 Zorn אחיךH251 deines Bruders ממךH4480 von dir ושכחH7911 und er 

vergessen hat אתH853 das אשרH834 welches עשיתH6213 du getan hast לו  ושלחתיH7971 ihm und ich will hinsenden ולקחתיךH3947 und 

dich holen lassen משםH8033 von dort למהH4100 Warum אשכלH7921 sollte ich verlieren גםH1571 gleich/auch שניכםH8147 euch beide/zwei wie 

euch יוםH3117 Tag  אחד׃H259 einem ? → es ist sehr unwahrscheinlich, das man nach so einem Verbrechen, 
was Jakob da an seinem Bruder begangen hat – auch mit Billigung der Mutter – diese davon 
ausgehen konnte, das das in einigen Tagen ausgestanden ist. Da Mose sicher das Tag = Jahr Prinzip 
kannte, hat er bestimmt darauf angespielt. Es war eine ungewisse Zeit auf die sie Jakob hinweisen 
musste. Vielleicht weil es auch mit dem Tod ihres Mannes zu tun hatte. Vielleicht war das auch der 
Hinweis, das sie zwei Männer auf einen Tag verlieren sollte. Kann aber auch die beiden Brüder 
meinen. Ich lass das mal offen. Aber für Jakob wird jeder einzelne Tag so sein, das er nicht weiß, 
wann diese vorüber sind. Denn er wird ja abgeholt werden, aber er weiß nicht wann. 

1Mo_29:20  ויעבדH5647 Da diente יעקבH3290 Jakob ברחלH7354 um Rahel שבעH7651 sieben שניםH8141 Jahre ויהיוH1961 Und sie

waren בעיניוH5869 in seinen Augen כימיםH3117 wie Tage אחדיםH259 einzelne באהבתוH157 in seinem Liebhaben אתה׃H853 sie. 
→ ich hatte schon in meinem Doku zum shabua H7620 geschrieben, das ein shabua sowohl sieben 
Tage als auch sieben Jahre sein können. Das dies aber nicht identisch mit dem Begriff „Woche“ ist. 
Sondern das shabua hin zum siebenten als Höhepunkt hindeutet, anstatt wie im griechischen der 
Begriff Woche ja nur ein Abschnitt von sieben Tagen sein kann, egal wo er anfängt und wo er 
aufhört. Die heilige Schrift lehrt da in sich ein ganz anderes Schema. Die heilige Schrift ist ein 
geistiges Buch und durch einen überragenden Geist inspiriert worden und bei ihm hat jedes Detail 
einen Sinn und seine Ordnung, auch wenn wir nur sehr oberflächlich dahinein sehen können. Wir 
werden die ganze Ewigkeit dazu Zeit haben das alles zu studieren und immer besser zu verstehen. 
Jedenfalls ist hier ein Sinn, das Jakob ein Jahr wie ein Tag vorkam. Also jedes einzelne Jahr kam 
ihm vor wie echad Tag. Die Mehrzahl bezieht sich nicht auf die Mehrzahl von eins oder einem, 
sondern das es eben mehrere Jahre waren in denen es ihm so vorkam, als wäre es jeweils nur ein 
Tag. 
Dan_11:20  ועמדH5975 Und steht auf  עלH5921 über  כנוH3653 seine Stelle מעבירH5674 Übertragender נוגשH5065 Fronvogt הדרH1925

Zierde  מלכותH4438 Königs ובימיםH3117 Und in Tagen אחדיםH259 einzelnen ישברH7665 er wird zerschmettert ולאH3808 und nicht

.H4421 in Kriegבמלחמה׃ H3808 und nichtולא H639 in Nasenlöchern (Zorn)באפים

→  Jetzt muss ich erst einmal nachforschen von welchem Fronvogt hier die Rede ist, der sich die 
Königswürde angeeignet hat. Uriah Smith schreibt in Daniel und die Offenbarung in meiner 
Ausgabe von 1907 hier von Augustus Cäsar, dem angenommenen Sohn – er war der Enkel - des 
Julius Cäsar. Es war derjenige, der im Jahr 4 v. Chr. die allgemeine Schätzung der Untertanen 
durchführen lies, die in Luk. 2, 1 beschrieben wurde. Und laut Smith starb er 18 Jahre später im 
Jahre 14. n. Chr. friedlich in seinem Bett ein. Also ohne Zorn und Krieg. Warum der Text dann von 
zerschmettert schreibt bleibt dann mal offen. Ob es auch hier eine tiefere geistige Bedeutung gibt 
kann ich nicht sagen, weil ich sie nicht kenne. Geben wird es sie sicher. Aber alles ist eben nur 
Stückwerk. 
Also ich bleibe trotz dieser 4 Stellen dabei, das es keine direkte Mehrzahl von echad gibt. Und das 
echad sich auf singuläre Ereignisse bezieht. Und so müssen wir auch die Bedeutung von mia, dem 
Pendant von echad, betrachten. Mia bezieht sich auf einen singulären Sachverhalt. Mia ton sabbaton
ist dann eindeutig ein „einem der Sabbate“ geschah dies und jenes. Und so können wir auch alle 
vier Evangelien zu einen Ganzen zusammenfassen, denn alle betrachten nur verschiedene 
Sichtweisen oder Betrachtungswinkel des ein und desselben Ereignisses. Es muss auch so sein, 



denn ein allmächtiges Wesen, Yahweh genannt hat die Menschen dazu befähigt dies aufzuschreiben.
Und wir können nur durch seine Hilfe, dieses Puzzle lösen. 
Hier möchte ich ihnen oder mir ^^ noch einmal zeigen, wie die heilige Schrift mit den Namen von 
zwei oder mehr Menschen umgeht. 

Da  gibt es ein bestimmtes Muster, wie diese Namen angegeben werden und ich denke, das es auch 
einen bestimmten Grund gibt, warum der oder die eine mit echad benannt wird und dann erst mit 
H8145. Jeder kann sich selber die einzelnen Stellen hier ansehen. 
1Mo_4:19  Und Lamech nahm sich zwei Weiber; der Name der einen war Ada, und der Name 
der anderen Zilla. 
2Mo_1:15  Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen der 
Name der einen Schiphra und der Name der anderen Pua war, und sagte: 

2Mo 28:10  sechs Namen derselben auf den einen Stein und die sechs übrigen Namen auf den 
andern Stein, nach ihren Geschlechtern. 

4Mo_11:26  Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad, und der 
Name des anderen Medad; und auch auf sie kam der Geist (sie waren nämlich unter den 
Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelte hinausgegangen), und sie weissagten im Lager. 

Rut_1:4  Und sie nahmen sich moabitische Weiber: der Name der einen war Orpa, und der 
Name der anderen Ruth; und sie wohnten daselbst bei zehn Jahren. 

1Sa_1:2  Und er hatte zwei Weiber: der Name der einen war Hanna, und der Name der 
anderen Peninna; und Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. 

1Sa_14:4  Es war aber zwischen den Pässen, durch welche Jonathan zu der Aufstellung der 
Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf dieser Seite und eine Felszacke auf jener Seite: 
der Name der einen war Bozez, und der Name der anderen Sene; 

2Sa_4:2  Und zwei Männer waren Oberste der Scharen des Sohnes Sauls, der Name des einen 
war Baana, und der Name des anderen Rekab, Söhne Rimmons, des Beerothiters, von den 
Kindern Benjamin. Denn auch Beeroth wird zu Benjamin gerechnet; 
Hio 42:14  Und er gab der ersten ? den Namen Jemima, und der zweiten ? den Namen 
Kezia, und der dritten den Namen Keren-Happuk.
Und nun will ich ich ihnen noch die Auflistungen von Datumsangaben zeigen in denen echad und 
rischon vorkommt. Ich hoffe es ist für alle selbsterklärend, wenn nicht sollte sich jeder eben in 
dieses Thema unter Gebet hinein vertiefen. Ansonsten kann ja jeder dahergelaufene Theologe – 
auch wenn es viele aufrichtige gibt –  ihnen etwas erzählen und sie können es dann nicht 
nachprüfen und müssen ihm glauben. Was sehr gefährlich sein kann. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&styl_hled=NHTS&k=2J&kap=1&ret=h259+h8034+h8145&typ=5&omezeni=cela_bible&hled=adv&advsearch=Suche


Dies nur mal als Warnung an alle STA falls jemand dies hier lesen sollte, das diese untere Aussage 

(siehe Grafik) sich nur auf den Sabbat als Ruhetag bezieht und noch nicht auf den Anbetungstag. 
Und das es noch eine andere Angelegenheit gibt mit der sie mit der RKK übereinstimmen. In der 
Sichtweise der Trinität. Auch wenn die Adventisten selber behaupten, sie hätten einen andere 
Trinität als die RKK. Und vielleicht auch noch eine andere als die evangelische Kirche. Jeder von 
ihnen hat dann eine andere „geheime“ und nicht für normalsterbliche nachvollziehbare Trinität? 
Die sollten sie alle  verwerfen, sonst sind sie in die Falle gegangen. Das ist auch ein Malzeichen der
RKK. 

http://yourloveletter.jimdo.com/f%C3%BCr-sta-und-interessierte/


“Das Geheimnis der Trinität ist die zentrale Lehre des katholischen Glaubens. 
Auf ihr basieren alle anderen Lehren der Kirche!”

“Handbook for Today’s Catholic”, S.16 

“Drittes Gebot Gottes: Welches ist der Tag des Herrn? Die christliche Kirche 
verlegte schon in apostolischer Zeit den Gott geweihten Ruhetag auf den 
ersten Wochentag... Wir feiern auch den ersten Wochentag zum Andenken an 
die Schöpfung der Welt” ...
Der Sonntag ist demnach der Ehrentag der hochheiligen Dreieinigkeit.”

“Lehrbuch der katholischen Religion” (1895) von Dr. A. Glattfelter, S. 48 
Sonntag und Trinität kann man nicht trennen, weil sie vom selben Geist ausgedacht sind. Wer ihnen 
folgt der folgt Satan und betet ihn an, ob er es wahrhaben will oder nicht. Wer Yahweh folgen will 
der muss den Sabbat verteidigen und damit auch die Sabbatauferstehung. 


