
Wie kann man die 3 Tage und 3 Nächte Theorie-Anhänger der 
falschen Auslegung überführen? 

Markus 15:42   :DIU Und schon Abend geworden war, als war Zurüstung, was ist Tag vor dem 
Sabbat, (Singular) → hier dieser Tag (Lichtzeit) war der Tag, der Hinrichtung. 
Gleichzeitig war es der Tag der Zurüstung vor dem Sabbat … wir wissen aus Joh. 
19, 14, dass es ein Tag bzw. Zurüstung vor dem Passah ist. Einen Rüsttag für den 
wöchentlichen Sabbat kennt nur die Tradition, aber nicht die heilige Schrift. Die 
beiden Stellen bestätigen sich ja gegenseitig. Können wir das und den Tag der 
Hinrichtung mit der Schrift belegen? Ja der direkte Kontext kann das...

Markus 15:43: gekommen, Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst war 
erwartend das Reich Gottes, den Mut aufgebracht habend, ging hinein zu Pilatus und erbat sich den 
Leichnam Jesu. 44: Aber Pilatus wunderte sich, daß schon er tot war, und zu sich gerufen habend 
den Zenturio, fragte er ihn, ob schon lange er gestorben sei; 45: und erfahren habend von dem 
Zenturio, schenkte er den Leichnam dem Josef. → dies war noch am Abend des 14. dem Tag der 
Zurüstung vor dem Passah-Sabbat vom 15. 
Joh 19:14: War aber Zurüstung zum Passa, Stunde war ungefähr sechste. Und er sagt zu den Juden: 
Siehe, euer König! 
Joh 19:15: Da schrien sie: Beseitige, beseitige! Kreuzige ihn! Sagt zu ihnen Pilatus: Euern König 
soll ich kreuzigen? Antworteten die Oberpriester: Nicht haben wir einen König, wenn nicht Kaiser. 
16: Darauf nun übergab er ihn ihnen, daß er gekreuzigt werde. Sie übernahmen nun Jesus. → es war
also auch hier der Tag der Hinrichtung am 14. 
Joh 19:30: Als nun genommen hatte den Essig Jesus, sagte er: Es ist vollbracht. Und geneigt 
habend das Haupt, gab er auf den Geist. 31: Die Juden nun, da Zurüstung war, (vor dem Sabbat und 
vor dem Passah) damit nicht blieben am Kreuz die Körper am Sabbat, denn war groß der Tag jenes 
Sabbats, (Passah-Sabbat vom 15.) baten Pilatus, daß gebrochen würden ihre Schenkel und sie 
abgenommen würden. 32: Da kamen die Soldaten, und vom ersten brachen sie die Schenkel und 
vom anderen Gekreuzigten mit ihm; 33: aber zu Jesus gekommen, als sie gesehen hatten schon ihn 
tot, nicht brachen sie seine Schenkel, 34: sondern einer der Soldaten mit seiner Lanze die Seite 
stach, und heraus kam sofort Blut und Wasser. → also am Tag vor dem Passah und gleichzeitig am 
Tag vor dem Sabbat müssen wir hier den Tod feststellen. Interessant ist hierbei noch, dass die Juden
sich zwar um den Tod der/des Verurteilten kümmern, weil das Gesetz des Mose dies fordert – und 
nicht wegen eines angeblichen 7. Tag-Sabbat – nicht aber auch um seine Beerdigung. Denn laut 
seines Stammbaumes war er ein Nachkomme des Königs David und hätte seinen Platz bei den 
Vätern verdient. Mt 1:1: Buch Abstammung Jesu Christi, Sohnes Davids, Sohnes Abrahams.
Lk 3:31: des Meleas, des Mennas, des Mattatas, des Natans, des Davids,  
Lk 1:32: Dieser wird sein groß, und Sohn Höchsten (Yahweh) wird er genannt werden, und geben 
wird ihm Herr (Yawheh), Gott, den Thron Davids, seines Vaters (Yahshua stand jedenfalls in der 
Linie der Nachkommen König Davids), 33: und er wird König sein über das Haus Jakob in die 
Ewigkeiten, und seines Königtums nicht wird sein ein Ende. 
Röm 1:3: von seinem Sohn gekommenen aus Samen Davids nach Fleisch, 4: bestimmten zum 
Sohn Gottes in Macht nach Geist Heiligkeit seit Auferstehung von Toten, Jesus Christus, unserm 
Herrn, → man hat ihm also nicht die nötige Ehre erwiesen
Markus 15:26: Und war die Aufschrift seiner Schuld daraufgeschrieben: Der König der Juden. → 
selbst Pilatus hat ihn als den erkannt, der er war. Das nur nebenbei^^.
Haben wir noch mehr Stellen, dass es am Tag vor dem Sabbat war – mal außen vor gelassen um 
welchen Sabbat es sich hier handelt? Denn wir wissen bisher nur, dass es auch ein Sabbat ist, der 
auch Passah genannt wird. Das letzte Mahl wurde aber auch Passah genannt...und war kein 
Sabbat^^, aber auch keine Feier nach dem Gesetz des Mose...
Lk 22:1: Nahe kam aber das Fest der Ungesäuerten (keine Brote im Grundtext), genannt Passa. 
Wir wissen auch noch, dass der Messias nicht an diesem Fest getötet werden sollte. 
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Mt 26:3: Da versammelten sich die Oberpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des 
Hohenpriesters, genannt Kajaphas, 4: und beschlossen gemeinsam, daß Jesus mit List sie ergriffen 
und töteten. 5: Sie sagten aber: Nicht am Fest, damit nicht Aufruhr entsteht im Volk. → der 15. und 
Tag des Festes der Ungesäuerten, war ausgeschlossen und so hat es sich auch erfüllt, siehe die 
obigen Ausführungen.
Markus 14:1: War aber das Passa und die Ungesäuerten nach (meta nach bedeutet wohl eher in, 
denn es war in der Zeit zuvor) zwei Tagen. (das wäre dann wohl der 13., wenn wir das Passah und 
die Ungesäuerten auf den 15. legen, siehe Joh. 19, 14 und Lk. 22, 1) Und suchten die Oberpriester 
und die Schriftgelehrten, wie ihn mit List ergriffen habend sie töteten; 2: denn sie sagten: Nicht am 
Fest, damit nicht sein wird Aufruhr des Volkes! → auch hier die Bestätigung, dass er nicht am 15. 
getötet werden durfte, weil dieser 15. eine heilige Berufung war (also ein Fest-Sabbat nach 3. Mose 
23) und an ihm keine Dienstarbeit verrichtet werden durfte, was eine Steigerung gegenüber, dem 7. 
Tag-Sabbat darstellt und auch die Besorgnis der Schriftgelehrten erklärt. 
3.Mo 23:6: Und am fünfzehnten Tag dieses Monats ist das Fest der Ungesäuerten zu Yahweh; 
sieben Tage sollt ihr ungesäuerte Brote essen. 7: Am ersten Tag soll euch heilige Berufung sein, 
keinerlei Dienstarbeit sollt ihr verrichten. → die beiden Muster heilige Berufung und keinerlei 
Dienstarbeit sollt ihr verrichten, kommt nur in 3. Mose 23 und 4. Mose 28-29 vor. Heilige Berufung
noch in 2. Mose 12, 16 wo es um den 15. und 21. des ersten zeremoniellen Monats geht. Die auch 
beide in 3. Mose 23 erklärt werden. Kann jeder für sich studieren und erkennen was für ein Sabbat 
nur in 3. Mose 23, 11 + 15 in Frage kommt. https://plus.google.com/u/0/116361006523523775636 
Nun zurück zu dem Wort Sabbat als Tag nach dem Tag der Zurüstung für das Passah. Mk. 15, 42 
hatten wir schon erwähnt zur Erinnerung. Ich warne sie noch kurz vor, dass mein Stil ist, dass ich 
immer wieder Dinge einfüge und dann erst später wieder das alte Thema aufgreife. So ist jeder 
angehalten mit zudenken und Dinge im Hinterkopf zu behalten oder er muss wieder zurück 
scrollen. Denn nur meine Dokus oberflächlich zu lesen bringt nichts, das sage ich ihnen gleich.  
Markus 16:1: Und vorübergegangen war der Sabbat, (Singular) Maria, die Magdalenerin, und 
Maria, die des Jakobus, und Salome kauften wohlriechende Öle, damit, gekommen, sie salbten ihn. 
→ es ist hier auch der gleiche Sabbat vom 15. beschrieben. Und einen Tag später kommen die 
Frauen auch an einem Sabbat zum Grab in der Frühe. Und wenn sie nach dem Sabbat noch Salben 
einkaufen, dann bezieht sich das auf den beendeten hohen zeremoniellen Sabbat und sie kauften ein 
in der Nacht des 7. Tag-Sabbats, denn es wird im 4. Gebot nur gefordert, dass man den Tag (der 
Lichtzeit siehe 1. Mose 1, 5 & Joh. 11, 9) des Sabbats heiligt und keine Arbeit tut. Die Nacht des 7. 
Tag-Sabbats ist nicht geheiligt nach der Schrift (nur nach Tradition). 3. Mose 23, 32 ist ein 
Sonderfall für ein einmalige Angelegenheit im Jahr des Einzugs nach Kanaan. Und es hat auch nur 
diesen einen Zeugen für den Beginn des Sabbats am Abend. Daraus darf man keine Doktrin 
erstellen. Der Tag (12h) beginnt immer am Morgen und die Nacht nach dem Abend des Tages. 24h 
werden nur im Zusammenhang mit Tag und Nacht beschrieben. 
1.Mo 1:16: Und Gott machte die beiden großen Leuchten, die größere Leuchte zur Herrschaft des 
Tags, und die kleinere Leuchte zur Herrschaft der Nacht, und die Sterne. → so steht`s geschrieben
Übrigens alle Worte Sabbat, die sich auf den 15. beziehen, stehen im Singular, was ausschließt, dass
es sich um einen Doppelsabbat handelt an dem 15., so wie es die Adventisten auslegen ohne 
Schriftbeweise. Sie glauben also auch nicht nach sola scriptura. Und das bei den wichtigsten drei 
Tagen des Messias. Sie sagen einerseits – was ja biblisch ist – dass Tote nichts wissen, aber 
andererseits behaupten sie einfach, dass „ihr“ Messias im Grab den Sabbat gehalten hat. Auch ein 
schwerer Abfall von der Wahrheit der heiligen Schrift. 
Markus 16:2: Und sehr früh des einem (mia und nicht protos) der Sabbate (Plural) kommen sie zu 
der Grabkammer, aufgegangen war die Sonne. → für den Tag nach dem 15. steht das Wort Sabbat 
fast immer im Plural. Außer hier: 
Markus 16:9: Auferstanden aber früh zuerst/als erstes des Sabbats (Genitiv Singular), erschien er 
zuerst/als erstes Maria, der Magdalenerin, von der er ausgetrieben hatte sieben Dämonen. → beide 
Male haben wir eine Form von protos G4412 und G4413, daher kann man beide Formen benutzen, 
je nach dem wofür man sich entscheidet. Erster des Sabbats ist wohl auch möglich, aber auch nur 
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um zu zeigen, das mia (von mia ton sabbatown) nicht gleichzeitig erster bedeuten kann. Auf jeden 
Fall ist erster der Sabbate (Plural) ausgeschlossen, da dieses Wort Sabbat nur im Singular steht. Ich 
weiß viele hätten es gerne, dass hier erster der Sabbate stände, aber dann wären es nur 42 Tage bis 
Schavuot (Pfingsten). 
Noch kurz die Sabbate im Plural aufgelistet, dann kommen wir wieder auf den Sabbat vom 15. 
zurück. Wir müssen das eben noch ein wenig im Kopf behalten. Und es im Kopf oder Herzen 
bewegen, wie Mariam es gemacht hat, kann ja auch nicht schaden ^^. 
Mt 27:66: Sie aber, gegangen, sicherten ab das Grab, versiegelt habend den Stein zusammen mit 
der Wache. Wann? Siehe Anfang von Vers 1 – merke im griechischen Grundtext gibt es keine 
Satzzeichen und Kapiteleinteilungen. 
Mt 28:1: Spät/Abends aber der Sabbate. Am hellwerdenden zum einem der Sabbate (beide Male 
das identische Wort im gleichen Fall und im Plural – und wie werden sie meist übersetzt bzw. 
interpretiert?) kam Maria, die Magdalenerin, und die andere Maria, zu betrachten das Grab. → und 
Mt. 28, 1 wird auch die 3 Tage und 3 Nächte Anhänger überführen, da es beweist, dass zwei 
Sabbate aufeinander folgten. Erst der Sabbat und gleichzeitig Passah vom 15. und nun gefolgt von 
einem 7. Tag-Sabbat vom 16. Was auch noch zu bedenken ist: Die Pluralform der Sabbate beziehen 
sich beide auf den jeweiligen Tag (Licht). Der Abend (vom Tag) des einen Sabbats vom 15. und der 
Morgen (des Tages) des anderen Sabbats vom 16. Nicht aber sind da zwei Abende zusammen, wie 
man ja auch oft im Internet spekuliert. Der Abend gehört zum Tag und nicht zur Nacht. Wenn sie 
mir nicht glauben, dann wenigstens dem Allmächtigen. 
1.Mo 1:14: Und Gott sprach: «Es seien Leuchten an der Himmelsdecke, zu scheiden zwischen Tag 
und Nacht; und sie sollen sein zu Zeichen und zu ZusammenkünftenH4150 und zu Tagen und 
Jahren; → der Mensch darf nicht mischen, was Gott geschieden hat^^. Diese 4 Pluralwörter 
beziehen sich alle auf den zeremoniellen Sabbat. (für die Bestimmung der Zeiten fehlt der Monat^^ 
und die Stiftshütte ist auch kein Zelt der Bestimmung der Zeiten – also ein Observatorium, es 
kursiert soviel Unsinn im Internet omg) Und er wird wie wir sehen noch eher angekündigt als der 7.
Tag-Sabbat. Weil er einen größeren Stellenwert als der 7. Tag-Sabbat hat, da er einen direkten 
Bezug zu unserer Erlösung hat. Die 10 Gebote (Dienst des Todes 2. Kor. 3) wurden nur gegeben, 
damit wir durch sie zum Tode verurteilt werden. 
2. Mose 20 (erste Tafeln, zerschlagen) verurteilt uns und 5. Mose 5 (zweite Tafeln, aufbewahrt) 
wurden zu unserer Erlösung gegeben. Unter Vorbehalt, kein Dogma. Denn die Begründung des 
Sabbats unterscheidet beide Tafeln. Nur mal zum nachdenken. 
Röm 7:13: Also das Gute mir ist geworden Tod? Nicht möge es geschehen! Sondern die Sünde, 
damit sie erscheine als Sünde, durch das Gute mir bewirkend Tod, damit wird im Übermaß sündig 
die. Sünde durch das Gebot. (Röm. 3, 20) 14: Wir wissen nämlich, daß das Gesetz geistlich ist; ich 
aber fleischlich bin, verkauft unter die Sünde. → es wird nämlich in fast allen Kirchen ein falsches 
Evangelium verkündet, vom „Halten der Gebote“ und dergleichen Unsinn. Zumal das Wort, 
welches überall mit „halten“ übersetzt wird -tereoG5083- bewahren bedeutet, genauso wie H8104 
im AT. http://www.obohu.cz/b/index.php?
styl=TRA&styl_hled=DIU&k=Ga&kap=1&ret=g5083&typ=3&omezeni=cela_bible&hled=adv&a
dvsearch=Suche prüfen sie es selber, ob man es überall mit halten übersetzen kann und sollte^^ 
Denn Halten im Sinne von erfüllen kann niemand die Gebote. Wer es behauptet der lügt. 
1.Joh 1:8: Wenn wir sagen, daß Sünde nicht wir haben, uns selbst verführen wir, und die Wahrheit 
nicht ist in uns. → anders ist es wenn wir dem Gesetz gestorben sind, dann kann uns das Gesetz 
nicht mehr verurteilen und wir sind dann obwohl dem Gesetz der Sünde unterworfen, in den Augen 
Yawheh`s sündlos. 
5.Mo 5:12: WahreH8104 den Tag (und nicht die Nacht) des Sabbat, ihn zu heiligen, wie Yahweh, 
dein Gott, dir geboten hat.  
Achtung wieder ein Sprung zurück! Es ging um die Sabbate im Plural. Wer möchte kann auch den 
umgekehrten Fall durchdenken und er/sie käme für den 15. auf einen 7. Tag-Sabbat, der von einem 
Sabbat gefolgt wird, der dann ein zeremonieller Sabbat sein müsste. Der nächste Fest-Sabbat nach 
3. Mose 23 (siehe heilige Berufung und keinerlei Dienstarbeit) wäre erst der 21. vom ersten 
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zeremoniellen Monat und damit hätten selbst die 3 Tage und 3 Nächte Anhänger Probleme. Denn es
würde bedeuten, dass ihr Messias 6 Tage (a 12h oder mehr wenn man auch noch die Nächte 
hinzuzählen würde) im Felsengrab liegen würde. Und man darf nicht vergessen, dass Yahshua nicht 
in ein Erdgrab gelegt wurde, sondern in das Herz (kardia) – und nicht Schoß - der Erde. Und Erde 
ist hier nicht der braune krümelige Stoff, sondern die ganze Erde gemeint, wo alle Menschen drauf 
wohnen. Egal ob man sie flach oder rund denkt. Das Herz der Erde ist entweder der Erdmittelpunkt 
oder Jerusalem und der Tempel in ihr, der als Wohnung Gottes bezeichnet wird im AT.   
Lk 24:1: Aber am einem der Sabbate (Plural) bei tiefem Morgengrauen zum Grab kamen sie, 
bringend wohlriechende Öle, welche sie bereitet (nicht gekauft) hatten (am 14. am Abend, 
jedenfalls die Frauen diese Gruppe). → warum man den Messias überhaupt noch salben wollte, ist 
unklar, da Yahshua schon nach jüdischer Art zu bestatten ins Felsengrab gelegt worden ist. 
Glauben sie nicht? Aber es steht doch geschrieben … 
Mt 27:59: Und genommen habend den Leichnam, Josef wickelte ein ihn in reine Leinwand 
Markus 15:46: Und gekauft habend Leinwand, herabgenommen habend ihn, hüllte er ein in die 
Leinwand und legte ihn in eine Grabkammer, welche war ausgehauen aus einem Felsen, und wälzte 
hin einen Stein an die Tür der Grabkammer. 
Lk 23:53: und herabgenommen habend, wickelte er ein ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein in
Felsen gehauenes Grab, wo nicht war niemand noch nicht gelegen. → und jetzt kommts … tata^^
Joh 19:39: Kam aber auch Nikodemus, der Gekommene zu ihm nachts das erstemal, bringend eine 
Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. 40: Sie nahmen nun den Leichnam Jesu und 
banden ihn mit Leinenbinden mit den wohlriechenden Ölen, wie Sitte ist den Juden zu begraben. 
→ ist faszinierend, wenn man sich fragt, was die Frauen eigentlich, da den dritten Tag, am Grab 
denn dann noch wollten, oder?  
Joh 20:1: Aber am einem der Sabbate (Plural) Maria, die Magdalenerin, kommt frühmorgens, 
Dunkelheit noch war, zur Grabkammer und sieht den Stein weggenommen von der Grabkammer. 
Joh 20:19: War nun Abend an jenem Tag, dem einem der  Sabbate (Plural), und die Türen 
verschlossen waren, wo waren die Jünger, wegen der Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat in 
die Mitte und sagt zu ihnen: Friede euch! → wir haben also 4 Zeugen, die von Sabbaten (Plural)
„sprechen“ und uns damit zeigen, dass 2 Sabbate in Folge, damals aufeinander folgten und zwar 
unmittelbar und es bleibt keinen Raum für einen oder zwei Tage dazwischen. Darauf komme ich 
noch zurück!
So nun noch mal zurück zum Sabbat vom 15. Wir hatten schon Mk. 15, 42, Mk. 16, 1 und Mk. 16, 9
und auch Joh. 19, 31, die jeweils von einem Sabbat im Singular sprechen. Fehlen noch:
Lk 23:54: Und Tag war Zurüstung, (14.) und Sabbat (Singular 15.) strahlte auf (bezieht sich nicht 
auf die Nacht, könnte sich aber theoretisch auf den 16. beziehen, lass ich offen...). 55: Gefolgt 
seiend aber, die Frauen, welche waren mitgekommen aus Galiläa mit ihm, betrachteten die 
Grabkammer und wie gelegt wurde sein Leib; 56: zurückgekehrt aber, (noch am 14. am Abend) 
bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben. (Wofür? Oder war das schon für Nikodemus und 
Joseph? Aber laut Lk. 24, 1 ja nicht.) Und den Sabbat (Singular 15.) zwar ruhten sie nach dem 
Gebot. (Zeremonialgesetz aus 3. Mose 23 und nicht nach dem 4. Gebot der 10 Worte) 
Denn es war ja der 15. und ein großer Tag bzw. Sabbat. So wie auch der letzte Tag vom 22. des 7. 
Monats (und 8. Tag des Laubhüttenfestes) so genannt wurde.  
Joh 7:37: Aber an dem letzten Tag, dem großen des Festes, stand Jesus und rief, sagend: Wenn 
jemand dürstet, komme er zu mir und trinke! → auch hier noch einmal der Hinweis, dass Fest auf 
die 7 Tage hinweisen, hier aber im 7. Monat. 
3.Mo 23:36: Sieben Tage (15.-21.) sollt ihr Yahweh ein Feueropfer darbringen; am achten Tag (22.)
soll euch heilige Berufung sein, und ihr sollt Yahweh ein Feueropfer darbringen, eine 
Festversammlung ist es, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr verrichten. 37: Dieses sind die Feste 
(Zusammenkünfte H4150) Yahweh`s, die ihr einberufen sollt als heilige Berufungen, um Yahweh 
Feueropfer darzubringen, Hoch- und Mehlopfer, Schlacht- und Gußopfer, des Tages Satz an seinem 
Tag, (auch ein Muster, sollte man mal nachgehen^^)
→ große Tage oder große Sabbate sind Fest-Sabbate und keine 7. Tag-Sabbate. 
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So wir haben 6 Zeugen für einen Sabbat im Singular, die bis auf einen sich auf den 15. beziehen 
und genau dieser Mk. 16, 9 beweist deutlich, dass auch der 16. ein Sabbat war. 
So nun noch einmal zurück zu Mat. 28, 1, wo ich angekündigt habe, dass es die Theorie von den 3 
Tagen und 3 Nächten widerlegen würde. Wir haben erkannt, dass Yahshua als Passah am 14. 
zwischen Abend (3. Mose 23, 4) hingerichtet wurde und auch tot war und nach jüdischer Sitte 
ordentlich in ein Felsengrab nahe dem Berg Morija (1. Mose 22) gelegt wurde. Dem folgte in der 
Nacht die Feier des Passah, als Erinnerung an die Verschonung von der 10. Plage. 
5.Mo 16:2: Und du sollst Yahweh, deinem Gott, das Pessah schlachten, Schafe und Rinder, an dem
Ort, den Yahweh erwählen wird, seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. → er erwählte nach 
Schilo, Jerusalem als diesen Ort und er wurde zum Herz der Erde. Und wir sehen, dass bei diesem 
Passah Schafe und Rinder geschlachtet und gekocht wurden. Während dessen in Ägypten einmalig 
Lämmer von Schafen und Ziegen gebraten worden sind. Beide am gleichen Zeitpunkt, was 
ausschließt, dass Yahshua mit seinen Jüngern (nur mit Brot und Wein) ein Passah nach der Satzung 
begangen hat. Weder der Zeitpunkt, noch der Ort wäre nach der Satzung des Passah und somit ein 
schwerer Verstoß gegen das Gesetz des Mose, was mit dem Tod bestraft worden wäre. Der Inhaber 
des Obergemachs hätte ihn oder zu mindestens die Jünger hätten ihn anzeigen müssen. 
5.Mo 16:6: sondern an dem Ort, den Yahweh, dein Gott, erwählen wird, seinen Namen daselbst 
wohnen zu lassen, dort sollst du das Pessah schlachten, am Abend, wie geht die Sonne, (sie entfernt 
sich wohl vom Betrachter^^) um die Zeit (zur Zusammenkunft H4150), da du aus Mizraim zogst. 
(die 10. Plage um Mitternacht bzw. schon das Bestreichen der Türpfosten wird schon als Datum des 
Auszugs angesehen, obwohl man erst am Tag des 15. vor den Augen der Ägypter auszog) 7: Und du
sollst es kochen und essen an dem Ort, den Yahweh, dein Gott, erwählen wird; am Morgen kannst 
du dich dann wenden und heimgehn zu deinen Zelten. → gegen alle diese Verordnungen hätte 
Yahshua auch verstoßen. 
2.Mo 12:5: Ein fehlfreies Lamm, männlich, einjährig, soll es euch sein, von den Schafen und von 
den Ziegen (noch nie hab ich von einer Passahziege gelesen, obwohl genau das hier steht, Yahshua 
wurde als Passah geopfert laut 1. Kor. 5, 7, aber niemals als Passahlamm geschlachtet, wenn dann 
überhaupt als Erfüllung des Abendopfers) könnt ihr es nehmen. 6: Und es soll euch in Verwahrung 
bleiben bis zum vierzehnten Tag dieses Monats; dann soll die ganze Schar der Gemeinde Jisraël es 
schlachten gegen (zwischen) Abend. → der 14. zwischen Abend war immer der Zeitpunkt für die 
Zurüstung des Passah bzw. der Passahfeier in der Nacht und nie vorher und auch nie nachher. Da 
irren auch alle Großkirchen, sowie auch mit dem Sonntag der Auferstehung. 

In der Mitte des dunkelgrauen Abschnitts war die 10. Plage. 
So zurück zu Mat. 28, 1 aber es war mir noch wichtig den genauen Ablauf zu skizzieren, wer will, 
kann das ja noch vertiefend studieren.  
Mt 27:62: Aber am nächsten, welcher ist nach (meta) der Zurüstung, (sehen sie das? Der nächste 
Tag  - denn die Nacht über waren ja alle im Tempel bei der Passahfeier bzw. nur die, die sich nicht 
verunreinigt hatten mit einer Leiche Joh 18:28: - war jetzt der Tag des 15.)  versammelten sich die 
Oberpriester und die Pharisäer bei Pilatus, 63: sagend: Herr, (wurde auch Herr genannt und war 
wohl auch so eine Art Gott^^) wir haben uns erinnert, daß jener Betrüger gesagt hat, noch lebend: 
Nach drei Tagen (hier steht auch meta wie in Mk. 14, 1, wo es in bedeutete. Aber selbst wenn wir 
es nach bedeuten lassen, erklären die Schriftgelehrten selbst was dies bedeutet!!) werde ich 
auferstehen. 64: Befiehl also, abgesichert wird das Grab bis den dritten Tag, (das Grab sollte also 
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nur noch diese eine Nacht bewacht werden, denn es folgt ja nach dem 14. und nun 15. als dritter 
Tag ja nur der 16. Weil der nächste Tag vom 16. ja auch ein Sabbat war, konnte es die Tempelwache
vermutlich nicht selbst bewachen, so dass die Schriftgelehrten zu Pilatus gehen mussten) damit 
nicht, gekommen, seine Jünger stehlen ihn und sagen zu dem Volk: Auferstanden ist er von den 
Toten, und wird sein der letzte Betrug schlimmer als der erste (das er angeblich Gott sei und protos 
heißt wie immer erster und mia heißt eins/einem!!). → und wir sehen ja, dass die Wachen noch bis 
zum Morgen des 16. an ihrem Platz waren am Ende dieser einen Nacht. 
Mt 28:4: Aber aus Furcht vor ihm (Engel) erbebten die Bewachenden und wurden wie tot. 
Mt 28:11: Hingingen aber sie, siehe, einige der Wache, gekommen in die Stadt, berichteten den 
Oberpriestern alles Geschehene. 12: Und sich versammelt habend mit den Ältesten und einen 
Beschluß gefaßt habend, genügend Silberstücke gaben sie den Soldaten, 13: sagend: Sagt: Seine 
Jünger, nachts (νυκτοςG3571 N-GSingularF ) gekommen, stahlen ihn, wir schliefen. → wenn es 
mehrere Nächte gewesen wären, dann hätte hier auch zumindestens das Wort im Plural stehen 
müssen, oder? Ist eher nur ein Indiz und kein Beweis, gebe ich zu. Aber sollte man mal gehört 
haben. Mt 12:40: Denn wie war Jona im Bauch des Meerungeheuers drei Tage und drei Nächte 
(νυκταςG3571 N-APluralF), so wird sein der Sohn des Menschen im Herzen der Erde drei Tage und 
drei Nächte. (νυκταςG3571 N-APluralF)
 → dieses Wort wird hier auch im Plural benutzt, also wenn die Schrift wöllte, dann benutzt sie 
auch den Plural. Also ihre eigene Theorie wird noch durch sich selbst widerlegt. Ist auch alles kein 
Problem, jeder kann umdenken. Ich habe mich auch mit allen Theorien zur Auferstehung befasst 
und habe nach und nach alles ausgeschlossen. Das AT und 3. Mose 23 ist das Fundament der 
Auferstehung. Da ist 14., 15. und 16. festgelegt, nach der Art der Auslegung der Pharisäer. Die 
Sadduzäer und ihre Auslegung (Tag nach dem Sabbat immer ein Sonntag) führt zu keiner 
Auferstehung und damit auch keiner Errettung. Kein Spaß!! 
Röm 4:25: der hingegeben wurde wegen unserer Übertretungen und auferweckt wurde wegen 
unserer Gerechtsprechung. → egal was wir sonst glauben, wenn der Glaube nicht auf der Schrift 
beruht ist er wertlos. 
1.Kor 15:13: Wenn aber Auferstehung Toten nicht ist, auch nicht Christus ist auferstanden; 14: 
wenn aber Christus nicht auferstanden ist, leer folglich auch unsere Verkündigung, leer auch euer 
Glaube; 15: wir werden erfunden aber auch als falsche Zeugen Gottes, weil wir bezeugt haben 
gegen Gott, daß er auferweckt habe Christus, den nicht er auferweckt hat, wenn anders doch Tote 
nicht auferstehen. → das ist genau für unsere letzte Zeit geschrieben worden. 
Apg 23:6: Erkannt habend aber Paulus, daß die eine Gruppe ist von Sadduzäern, aber die andere 
von Pharisäern, rief im Hohen Rat: Männer Brüder, ich ein Pharisäer bin, Sohn von Pharisäern; 
wegen Hoffnung und Auferstehung Toten ich werde vor Gericht gezogen. 7: Dies aber er gesagt 
hatte, entstand ein Zwist der Pharisäer und Sadduzäer, und es spaltete sich die Menge. (so wird auch
das zukünftige Sonntagsgesetz die Menschheit spalten in zwei Gruppen) 8: Sadduzäer auf der einen 
Seite nämlich sagen, nicht sei Auferstehung noch Engel noch Geist, Pharisäer auf der anderen Seite 
bekennen beides. → zur Auslegung der Sadduzäer siehe hier:  https://www.youtube.com/watch?
v=URDFyRGNEfs 
Mt 27:  65: Sagte zu ihnen Pilatus: Ihr sollt haben eine Wache! Geht hin, sichert ab, wie ihr könnt! 
66: Sie aber, gegangen, sicherten ab das Grab, versiegelt habend den Stein zusammen mit der 
Wache. Wann? 
Mt 28:1: Spät/Abends aber der Sabbate. → die Schriftgelehrten (ich drössele das nicht näher auf) 
gingen also am späten Nachmittag des 15., also vermutlich nach dem Gottesdienst oder der heiligen
Berufung zu Pilatus, es war ja keine Arbeit und wichtig war es ihnen ja auch, und Pilatus gab ihnen 
am Abend der Sabbate oder zwischen den Sabbaten wie A. Knoch übersetzt, die Wachen mit und sie
versiegelten gemeinsam das Felsengrab. Kurz vor Sonnenaufgang – muss schon Teil des Tages sein 
– passierte das für alle Beteiligten Undenkbare, von den Schriftgelehrten höchstens Vermutete. Der 
Messias wurde von seinem Vater nach der Schrift den dritten Tag, am 16. am Tag der Erstlingsgarbe
auferweckt. Am geheiligten 7. Tag-Sabbat von der Schöpfung. Und 50 Tage später ebenfalls an 
einem 7. Tag-Sabbat goss der allmächtige Vater seinen Geist auf die Jünger und Apostel aus. Dies 
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sollte am 7. Tag-Sabbat auch als Geburtstag der Kirche und als gesäuerte Ernte der Gläubigen 
gefeiert werden. Aber bestimmt nicht an einem Sonntag. Der Sonntag ist die größte FAKE NEWS. 
Am hellwerdenden zum einem der Sabbate (Plural) kam Maria, die Magdalenerin, und die andere 
Maria, zu betrachten das Grab. 

 
Das mia eine eigene Strongnummer G3391 bekommen hat ist Teil dieser Fälschung. Mia ist 
normaler Teil von G1520. 
Auf der nächsten Seite folgen noch 2 Grafiken. 
Wer zum Thema erfahren will: 
https://sabbatlicht.jimdo.com 
https://enthuellung.jimdo.com/sabbath-is-resurrectionday-english/ 
https://enthuellung.jimdo.com/an-welchem-wochentag-ist-yahshua-jesus-auferstanden/ 
https://sabbat-welt.jimdo.com biblischer Kalender mit immer 12x30 Tagen ohne Mond und Sonne, 
alle anderen sind Erfindungen von Menschen → Yahweh allein sei die Ehre !! Dem alleinigen 
Schöpfer und allein wahren Gott (Yahshua ist nicht Gott und der Geist der heilige ist der Geist des 
Vaters) Lassen wir die Schrift sich selber auslegen und benutzen wir die eineindeutigen Stellen als 
Fundament und nicht die schwammigen!! 
Lk 12:11: Wenn aber sie vorführen euch vor die Synagogen und die Behörden und die 
Machtstellen, nicht sorgt euch, wie oder womit ihr euch verteidigen sollt oder was ihr reden sollt! 
12: Denn der heilige Geist wird lehren euch in eben der Stunde, was nötig ist zu sagen. 
Mt 10:19: Wenn aber sie übergeben euch, nicht sorgt euch, wie oder was ihr reden sollt; denn 
gegeben werden wird euch in jener Stunde, was ihr reden sollt; 20: denn nicht ihr seid die 
Redenden, sondern der Geist eures Vaters der Redende in euch. 

Im pdf kann man die Fragen in der Grafik vergrößern und vielleicht besser lesen … 
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Jer 17:5: So spricht Yahweh: Verflucht der Mann der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem
Arm macht von Yahweh aber wendet sich sein Herz. 

Mt 22:36: Meister, welches Gebot große im Gesetz? (Zeremonialgesetz) 37: Er aber sagte zu ihm:
Du sollst lieben Herrn (Yahweh), deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen

Seele und mit deinem ganzen Denken. 38: Dies ist das große und erste Gebot. 
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