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Sonntag, de~ Tag des Herrn. 

Eines. der Merkmale unserer Zeit ist die VernachHissigung der Sabbat-Heili
gung. Der Sonntag ist ein Tag fiir geschliftsmaBig betriebene Erholung, fiir Ball
spiele, Pferderennen, Kinos und W ochenendfahrten im Aqto zu Vergniigungs
statten hin, die oft viele Kilometer entfernt sind. Die meisten Geschafte haben 
Sonntag geschlossen, aber die Uste der Geschafte und Laden, die es anscheinend 
fiir notig finden, am Sonntag offen zu halten, wird immer groBer und groBE(r. 
Selbstverstandlich gibt es, infolge der modernen Wissenschaft und der tech
nischen Entwicklung, eine gauze Anzahl von lebenswichtigen Betrieben, deren 
Arbeit keine Unterbrechung duldet -, z.B. Bef5rderung und Verkehr, Wasser
versorgung, Krankenhauser, Feuer- und Polizeiwachen usw. Und im Krieg, wenn 
unsere Existenz als Nation gefahrdet ist, erachten wir es fiir notwendig, unsere 
Munitionsfabriken Tag und Nacht arbeiten zu lassen, urn unsere Streitkrafte mit 
Krlegsmaterial und Waffen zu versorgen. 

Unser inoderner Sonntag. 

Inc mancher. Hinsicht ist unser moderner Sonntag vielleicht besser als der 
altmodische Sonntag der Puritaner oder selbst jener' unserer GroBvater. Diese 
altmodischenSonntage waren oft zu steif, zu formell, zu streng, zu bedriickend. 
Manchmai haben sie die Menschen von Gott eher fortgetrieben, statt sie zu ihm 
hinzufiihren. Aber im Grunde genommen war,. der altmodische Sabbat eine gut~ 
Sache. Es war ein Tag, abseits und verschieden von allen anderen Tagen. 
Es war ein· Tag; der der Ruhe dienen sollte, der geistigen Erneuerung, 
der religiOsen Hingabe und Belehrung. Die Bedeutung des Tages war noch 
unterstrichen durch das vol!ige Stillstehen aller geschaftlichen Tatigkeit und 
ieder gewohnten Arbeit, durch ,Sonntagskleider", ein besonderes Festmahl der · 
Familie, durch Kirchenbesuch, durch stilles Lesen und Studieren. Es ist schon 
gut so, daB wir in unseren modernen Zeiten die Einhaltung des Sabbats frei
ziigiger gestaltet haben, aber in urtserem Eifer, die neugefundene Freiheit zu 
genieBen, sollten wir doch nicht die fundamentalen Grundsatze der Heiligung 
dieses einen Tages der Woche aus den Augen verlieren. 

Die Geschichte. des Sabbats. 

Das Prinzip des einen Ruhetages in der W oche ist lso alt wie die Schopfung 
selbst, denn Gott schuf die Erde und den Himmel in sechs Tagen und ' am 
siebenten Tag ruhte. e~; urtd war erquickt. Wir konnen unmoglich historisch fest
stellen, ob die Patriarchen von Adam bis Jakob den Sabbat hielten oder nicht. 
Es gibt keine einzige Stelle in den· Schriften, die den Sabbat erwahnt, bis zu 
iener Zeit, da das erste Manna fiel, wahrend des Auszuges aus .i\gypten, und der 
Herr den Kindem Israel befahl, am .sechsten Tag die doppelte Menge einzusam
meln: Die Tatsache, daB das Gesetz des Ruhetages bei der Schopfung mit-
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geschaffen wurde, konnte darauf hindeuten, daB es irgend eine Art von Feier
-lichkeit gegeben hat. Im 2. Buch M-oses (16. Kapitel), wo das Wort ,Sabbat" 
zum ersten Mal in der Bibel erwahnt wird, wird jedenfalls so davon gesprochen, 
als ob die Heiligung des Sabbats bereits eine altvertraute Gewohnheit -gewesen 
wiir'e. Aber wie es auch darum bestellt gewesen sein mag, - das eine konnen 
wir mit Bestimmtheit sagen: daB es k e in e n Ruhet~g wahrend der · agyp
tischen Gefangenschaft · gegeben hat, als die Israeli ten Sklavenarbeit leisten muB
teri,. weit iiber die Grenzen dessen hinaus, was ein Mensch ertragen kann. 

Das Gesetz, das die Einhaltung des Sabbats zur Pflicht machte, ~urde Moses 
als Teil der Zehn Gebote gegeben. Der Bund, den dieses Gesetz enthalt, war nut 
mifisrael gesc~lossen. Im 2. Buch M~ses,.Kapitel .31, ·vers 13, steht geschrieben: 
. ·. . . . .. I;Ialtet meinen Sabbat; denn derselbe ist ein Zeichen· zwischen mir · und 
euch ;mf eure N achkommen . . . . . ", und in Vers 17: . . . . . ,Er ist ein ewig 
Zeichen zwischen rnir und den Kindem Israel ./ .... ". Das 5. Buch ' Moses 
(Kapitel 5, Vers 2, 3) ist noch klarer: ,.Der Herr, unser Gott, hat einen Bund 
mit uns gemacht zu ·Horeb. · Und hat nicht mit unseren Vii tern · diesen Bund 
gemacht, sondern mit uns, die wir hie sind heutigen Tages und alle Ieben." Die 
Zehn Gebote und der Bund, den sie zwische~ Gott und Israel bedeuteten, waren 
ein geringeres Gesetz, - nur ein Schatten des hoheren Gesetzes Christi. Paulus· 
stellt die~es Gesetz im Brief an die Galater, 3. Kapitel, Vers 23, 24 als einen 
Schulmeiiher dar, der uns zu Christus hinfiihrt, so daB wir· durch den Glauben 
gerecht .:Werden mogen. Dieses Gesetz war fiir die Israeliten notwendig, die 
eben etst aus der iigyptischen Gefangenschaft' gekommen. waren und wahrend 
dieser Zeit vie! von ihrer religiOsen Tradition und ihrer · geistigen Kraft ein
gebiiBt batten. 

Aber die Tatsache, daB das Gesetz. des Sabbats bis zu Moses nirgends erwahnt 
wird, •nebs.t ,der weiteren Tatsache, daB aile Schreiber des Neuen Testaments, 
angefangen vom Tode Christi bis zum AbschluB der Offenbcirung des Johannes, 
Sti!lschweigen iiber diesen Gegenstand bewahren, scheint darauf hinzuweisen, 
daB das strenge Sabbat-Gesetz auss(!hlieBlich fiir die Kinder Israel gegolten hat. 
Nitht eine einzige Epistel des Neuen Testaments· gibt Vorschriften fUr die Ein
haltung des Sabbats. Nicht ein einziges Mal. wird in irgend einer der Episteln 
die Entheiligung des Sabbats getadelt. Nicht ein einziges Mal werd'en an irgend 
einer Stelle des Neuen Testaments Sabbatschander unter den Siindern, Gbel
tatern oder. Beleidigern des Evangeliums aufgeziihlt. pa aile· Gebote des Alten 
Testaments im Neuen Testament wiederholt werden, mit Au s n.a h me des 
Sabbat-Gesetze.s,. und jedes einzelne der Zehn Gebote im Neuen Testament aus
driicklich noch einmal dargelegt. wird, m i t A u s n a h m e des '4. Gebotes iiber 
die Heiligung des, Sabbats, so scheint. die Annahme wohl berechtigt. zu sein, 
daB das Gesetz urtd der Bund iiber die Sabbatheiligung:, die nur fiir die Kinder 
lsrael allein gegolten haben, durch die_ Auferstehung Christi :ibgeschafft und 
beseitigt worden sind. 

Jesus ist nicht g~komrnen, urn das Alte Testament zu zerstOren, er ist gekom
men, urn es zu erfiillen. Als er das Alte Testament erfiillt hatte, das seit den 
Tagen Moses ein Schulmeister fiir die Israeliten gewesen war, batte dieses 
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geringere Gesetz keinen Zweck mehr." Es wurde abgeschafft, --:- aufgehoben 
durch ein neues und hol}eres( Gesetz der Liebe. (Siehe 2. Brief des Apostel 
Paulus an- die Korinther, 3. Kapitel,"Vers 7-11). Paulus sagt weiter, (im Brief 
an die Romer, 7. Kapitel; Vers 1-4), daB alle1 die .sich zu Christum bekennen, 
dem Gesetz Moses' nicht mehr angehOren utid nicht sHirker daran gebunden 
sind als eine Frau durch ihren Eid an ihren toten Gatten gebunden ist. Im Brief 
an die Kolosser, 2. Kapitel, Vers 16, 17 ist Paulus sogar· noch deutlicher und riit 
seinen Hore'rn, .. niemandem das. Recht einzuriiumen, in Ange!egenheit des Essens 
oder Trinkens, der Feiertage, des Neumondes oder der Sabbate ihr Richter zu 
sein. Das alles seien nur die Schatten der Dinge. ,Aber der Korper selbst ist 
in Christo." 

Der neue Sabbat. 
So wie der alte Sabbat die Erinnerung wachhielt an Gottes Schopfungswerk 

und die Befreiung der Kinder Israel aus der iigyptischen Gefangenschaft, so 
feierte der neue Sabbat das Gotteswerk der Erlosung durch Chistum und die 
Befreiung idler Menschen aus den Ketten von Tod und Siinde. Dieser neue 
Sabbat w\trde am ersten Tag der Woche gefeiert, am Tag des Herrn, und 
nicht am siebenten Tag wie zu Zeiten des alten Gesetzes Moses' und des. alten• 
Bundes. Jesus hielt sehr genau und piinktlich den iiidischen Sabbat ein, abet 
nicht .nach den Gesetzen der Pharisiier, sondern nach sein{m eigenen Gesetz. 
Nach der Auferstehung jedoch feierten die Apostel den Tag des Herrn,.. den 
ersten Tag der Woche, den Tag, an welchem Jesus aus dem Grabe stieg, sein 
Werk der Er!Osung vollenuete und die Menschheit aus den Ketten von Tod und 
Siinde" befreite. 

Jesus- hat, den Sonntag gefelert. 
· Jesus erschien .zuerst der Maria Magdalena p.ach seiner Auferstehung am 

ersten Tage, am Tag des Herrn. (Johannes, Kapitel 20, Vers 1-16). Es war 
am ersten Tag, daB Jesus zum ersten Mal den elf Aposteln erschien, als sie bei
sammen sal3en, die Tore , verschlossen a us Furcht vor den Juden. (Johannes, 
Kapitel 20, Vers 19). Thomas w:ar nicht mit ihnen bei dieser Gelegenheit, aber 
nachdem ·Jesus zweien seiner Junger auf der StraBe nach Emmaus (ebenfalls am 
ersten Tag) erschienen war, erschien er nochmals den .· eJf Aposteln (Lukas, 
Kapitel24, Vers 33, 34) und dieses Mal war Thomas mit ihnen. Acht Tage spiiter, 
abermals am ersten Tag, waren die elf wieder beisammen (Johannes, Kapitel 20, 
Vers 26-29) und Thomas, der Zweifler, wurde· angewiesen, den Finger in die 
Wunden seines Herrn zu !egen. Und wiederum war es ein erster Tag der Woche, 
ein Sonntag, - ·· ein Pfingstsonntag - als die Kirche organisiert wu(de und 
dreitausend Seelen die Taufe' erhielten. Der erste Brief des Apostel Paulus an 
die· Korinther (Kapitel 16,. Vers 2) deutet arr, daB e's Sitte 'bei den Christen war, 
anliiBlich ihrer Zusamm~nkiinfte am ersten Tag der Woche eine Sammlung fiir 
.d.ie Armen zu veranstalten. Die Offenbarung. des Johannes (Kapitel 1, Vers 10) 
.erwiihnt den Tag des Herrn als den Tag, an dem Johannes seine Vision auf der 
lnsel Patmos hatte. 

Die Fiirsprecher des alten Sabbats haben sehr oft der katholischen Kirche 
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den Vorwurf gemacht, daB sie fiir den Wechsel des Sabbat-Tages verantwortlich 
sei. Wenn wir in .Betracht ziehen, daB· unsere katholischen Freunde auf eine 
ununterbroc;hene papstliche Nachfolge seit Petrus Anspruch erheben, werden 
wir es nicht mehr so besonders auffallig finden, daB sie dies.en Vorwurf gern'e 
auf sich genommen haben. Geschichtlich wurde ini iibrigen die Oberhoheit des 
Papsttums nicht vor dem Jahre 538 n. Chr. anerkannt. Konstantin der GroBe 
erlieB im Jahre 321 n. Chr. die erste gesetzliche Verfiigung fiber die Heiligkeit des 
Sonntags. Dann folgte das Konzil von Lacdicea im Jahre 364 n. <:;hr. Wir haben 
geniigend historische Beweise dafiir, daB diese offentlichen Erklarungen der 
staatlichen und kirchlichen Wiirdentrager nur mehr eine letzte offizielle Bestati
gung von etwas !angst allgemein anerkanntem waren - und auch ein Appell 
an das Volk, den Ruhetag strenger einzuhqlten. W enn wir die Zeit hatten, 
Ihnen seitenlange Zitate zu bringen, konnten wir Ihnen in den Schriften von 
mehr als einem Dutzend friiher Kirchenvater die Stellen >zeigen, die einstimmig 
die Hei!igung des erst en Tages der 'woche, also des Sonntags, empfehlen -
u~d alle diese Kirchenvater lebten 100 . his 200 Jahre v o r Konstantin. Zu 
unserer Liste wiirden Manner wie Ignatius gehoren, (der ungefahr urn das 
Jahr 100 n. Chr. lebte), Barnabas, (ein Zeitgenosse der Apostel), Justin, der Mar
tyrer (urn das Jahr 140 n. Chr.), Clemens von Alexandria (urn 194 n. Chr.), Ter
tuilian von Karthago (etwa urn 200 n .. Chr.), Bordasenes von Edessa (urn 180 
n. Chr.) und Dyonysius von Korinth (urn 170 n. Chr.). 

Die Pharisaer hatten den ·alten Sabbat, den Sabbat des siebenten Tages, 
durch Hunderte von verwirrenden Regeln entwiirdigt. So war es z. B. elnem 
Manne nicht erlaubt, ein Taschentuch bei sich zu haben, · wenn er nicht die Vor
schrift verletzen wollte, am Sabbat keine Last 2u tragen. Er durfte einen Vet
band anlegen, urn eine Wunde vor der Ausbreitung iu bewahren, aber er durfte 
es nicht tun, urn lhre Heilung zu beschleunigen! Er muBte streng darauf achten, 
kein Schmuc'kstiick an seiner Kleidung zu haben, das abgenommen und in der 
Hand ge.fragen werden konnte, - d·enn dann ware es bereits eine Last gewesen! 
Waschen mit Seife am Sabbat wurde fiir eine unni>tige Arbeit angesehen. Gewisse 
Arten von Knoten durften gekniipft werden, andere wieder nicht. Es muBte jeder 
wissen, wie weit ihm das Gesetz erlaubte, am Sabbat von seiner Wohnung sich 
zu entfernen; wenn er sich zu weit entfernte, lief er Gefahr, ausgepeitscht zu 
werden. Vieles, was den spateren Sabbat unserer puritanischen Vorfahren kenn
zeichnet, kommt aus der gleichen, , den Buchstaben des Gesetzes befolgenden 
Intoleranz. Es gibt auch heute"'noch Leute, die gerne diese strenge, dogmatische, 
bedriitkende Heiligung unseres christlichen Sabbats wieder einfiihren mochten: 

Das ist nicht der Zweck unseres Sonntags. Der Geist des christlichen Sabbats 
ist einer der Freude, der Erquickung, der Gnade, des Frohsinns und der Auf
munterung. Es ist ein Tag, an welchem wir Gotteswerke verrichten sollen. Der 
Psalmist sagt: ,Das ist der Tag, den Gott .geschaffen hat; wir wollen frohlich 
sein und uns an ihm erfreuen." .Nehemiah befahl: (Kapitel 8, Vers 9, 10) ,Seid 
nicht' traurig und weinet nicht am Sabbat. Gehet hin und esset das Fett und 
trinket das SiiBe und sendet denen auch Tei!e, die ni~hts fiir sich bereitet 
haben." Es ist ein Tag der Belehrung. ,Keine Arbeit sollt ihr an dem tun; denn 

www.LatterDayTruth.org



-5-

es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnungen." (3. Buch Moses, Kapitel23. 
Vers 3). 

Die Belehrung der letzten Tage. · 
Am 7. ,August 1831 verkiindigte der Prophet. Joseph Smith der Kirche seine 

Offenbarung tiber die Einhaltung des Sabbats. Diese Offenbarung ist jetzt als 
Abschnitt 59 unseres Buches ,Biindnisse und Gebote" niedergelegt. In dieser 
modernen Belehrung wird befohlen, daB die Heiligen am Tage des Herrn zum 
Gotteshause gehen so lien,. urn dort ihre Gebete, Sakramente und Opfer dar
zubringen; daB sie an diesem ·Tage ausruhen sollen von ihrer Arbeit, nur ihre 
Nahrung bereiten in Einfachheit des Herzens, daB ihre Freude vollkommen :sein 
mage. Es ist versprochen, daB wenn ~r Sabbat in solcher Art begangen wird, 
mit frohlichen Herzen und Gesichtern\ aber ohne das ,viele Gelachter", welches 
Sunde ist, aile guten Dinge auf Erden ihnen geh6ren werden, urn .sich daran zu 
erfreuen. 

$pater, iin April 1887, hatte der Sohn Joseph des Martyrers eine weitere 
Offenbarung tiber die Einhaltung des Sabbats. Trotz der bereits friiher erfolgten 
:tlnterweisung gab es manche, die nach wie vor die Heiligung des alten Sabbats 
llill siebenten Tag der Woche befiirworteten. Diese spatere Offenbanmg, (Ab
schnitt il9, Paragraph 7 unseres Buches ,Biindnisse und Gebote") ist eine neuer
liche Ermahnung, den ersten Tag der Woche, den Sonntag, als Tag der Andacht 
und der Rube zu begehen. Und urn den Eifer jener zu dampfen, die so gerne 
wieder einen alttestamentariscben oder puritanischen Sabbat uns auferlegt hatten, 
wurde weit~rs verkiindigt: ,Und an diesem Tage sollen sie sich ieder unnotigen 
Arbeit enthalten; dennoch soli nicbts an diesem Tage vergeudet werden und not
wendige Arbeit sol! man tun. Seid nicbt hart in eurem Urteil, sondern barm
herzig darin wie auch in allen anderen Dingen. Seid k.eine Heuchler und nicht 
wie jene, die einen Mann als Sunder e.rklaren wegen eines W ortes." 

· Die Heiligen der letzten Tage feiern deshalb den ersten Tag der Woche, den 
Tag des Herrn. Sie treten dafiir ein, daB dieser Tag in Ruhe, religi6ser Andacht 
und mit Belehrung verbracht werde. und daB Gebete das Hauptthenia oder der 
Zweck dieses Tages sein sollen; aber sie Ieugnen nicht, daB es · in unseren 
modernen Zeiten manchmal notwendig sein kann, auch am Sonntag zu arbeiten, 
oder einer korperlichen oder seelischen Erholung sich zu widmen, die man sicb 
zu einem anderen Zeitpunkt nicht schaffen konnte. Wir beklagen jedoch die 
steigende Tendenz, die Vergniigungen ·des Sonntags geschaftsmaBig aufzuziehen 
und auf diese Weise andere urn ibren Ruhetag zu bringen, damit wir uns unter
halten konnen. Wir beklagen die moderne Tendenz, aus dem Sonntag ausscblieB
lich einen Tag der Ruhe, der Erbolung und des Vergniigens zu 'machen und die 
religiosen Pflichten zu vernachlassigen, die notwendig sind, urn ihn richtig zu 
begehen. Denn der Mensch wird immer eines Ruhetq.ges in der Wocbe bedi.irfen, 
nicht nur urn zu rasten und seinem Korper neue Krafte zuzufiihren, sondern um 
seine Gemeinschaft und seine.n Bund mit seinem Gott und sein Gel6bnis zu ibm 
zu erneuern, bis wir aile einmal zu jenem ewigen Sabbat hinkommen wer,den, 
d'a wir Gott obne Ende dienen werden im Strablenglanze seiner glorreichen 
Allgegenwart. 
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