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In meinem Traum ist es früh am Morgen. Ich gehe auf einem Bürgersteig entlang, der 
neben einer Kirche verläuft. Ich habe einige meiner ferngesteuerten Flugzeuge bei mir, 
die ich fliegen lassen will. Als ich an der Kirche vorbeikomme, höre ich, wie ein Mann zu 
einem anderen sagt: „Gesegneten Sabbat.“ Ich halte an und rufe: „Sabbat!? Ich dachte, 
heute ist Sonntag, nicht Samstag.“ Einer der Männer sagt: „Es ist Sonntag, der Sabbat.“ 
Ich wende mich ihm zu, lächele und sage: „Neeiiiiin, Sonntag ist nicht der Sabbat, 
sondern der Samstag ist es. Nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass Sonntag 
der Sabbat ist, noch können wir lesen, dass Jesus den Sabbat auf den Sonntag verlegt 
hat.“ Der Mann zeigt auf einen Picknicktisch, der auf der anderen Straßenseite steht 
und sagt mir, dass ich dort warten soll. Er wird einen Mann zu mir herüberschicken, der 
mit mir sprechen wird. 
 
Ein Mann in einem Anzug kommt auf mich zu und sagt: “Ich bin Doktor sowieso (ich 
kann mich nicht an seinen Namen erinnern). Ich bin Professor für ____. Ich habe 
akademische Grade in ____. Ich habe Auszeichnungen erhalten für ____ und ich habe 
____ publiziert.“ Ich antworte darauf: „Ich habe einige Bücher gelesen, und ich lasse 
gern ferngesteuerte Flugzeuge fliegen, und ich liebe es, immer mit Gott im Gespräch zu 
sein.“ Der Professor setzt sich jetzt an das eine Ende des Tisches, setzt seine Brille ab, 
steckt einen Brillenbügel in seinen Mund und sagt: „Ich hööööööreeee, sie 
wwiiiisssseeenn nicht, welcher Taaaaag heute ist.“ (Dies ist ungefähr so geschrieben, 
wie er es ausdrückte). Inzwischen hat sich eine ganze Schar von Menschen um den 
Tisch versammelt und die Stühle sind alle besetzt. Ich schaue den Professor an und 
sage: „Als ich an der Kirche vorbeiging, war ich überrascht, als ich hörte, dass ein Mann 
einem anderen, einen ‚gesegneten Sabbat’ wünschte. Ich sagte, dass es Sonntag sei, 
nicht Samstag, und der Mann antwortete: ‚Eben, es ist Sonntag – der Sabbat.’“ 
 
Jetzt erkläre ich dem Professor, während alle anderen zuhören, dass heute Sonntag ist, 
der erste Tag der Woche, und dass die Bibel lehrt, dass Gott unseren Planeten, und 
alles Leben, in sechs Tagen erschaffen hat, und am siebten Tag ruhte. {1} Ich erzähle 
ihnen, wie der Samstag schon immer als der Sabbat bezeichnet wurde, und dass in 
verschiedenen Sprachen der Samstag Sabbat genannt wird. {2} Ich erwähne, dass es 
etliche Stellen in der Bibel gibt, die sagen, dass der siebente Tag der Woche – der 
Samstag – der Sabbat ist. {3} Ich zeige auch, dass das vierte Gebot das einzige ist, 
dass mit „Gedenke“ eingeleitet wird. {4} Ich frage: „Haben sie alle vergessen, anstatt zu 
gedenken?“ 
 
Einer der am Tisch stehenden Männer stellt die Frage: „Bist du nicht der, der sagt, er 
habe Träume vom Himmel?“ „Ja,“ erwidere ich. Als ich Apostelgeschichte 2,17 zitiere, 
{5} verlieren die Leute das Interesse, und als ich meine Träume erzähle, demonstrieren 
sie noch größeres Desinteresse. Ich bemerke eine Frau, die am Tischt sitzt und ihren 
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Kopf auf die Hände stützt. Sie hört mir sehr aufmerksam zu. Ich schaue auf und 
versuche, das Interesse der Übrigen zu gewinnen, aber sie gehen fort, hinter dem 
Professor her. Ich wende mich der Frau zu und sie sagt: „Und? ... reden sie weiter.“ {6} 

 
 

1. 1. Mose 2, 2.3 
Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte; und er 
ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott 
segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen 
Werk, das Gott schuf, als er es machte. 

 
2. Italienisch – Sabato; Spanisch – Sabado; Polnisch – Sobota; Bulgarisch – 

Shubbuta; Griechisch – Sabbaton … und viele andere. 
 

3. 2. Mose 16, 26 
Sechs Tage sollt ihr es sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat, da wird 
keines zu finden sein. 
 
2. Mose 20, 11; 5. Mose 5, 14 
Denn ich sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und 
alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag; darum hat der HERR den 
Sabbattag gesegnet und geheiligt. 

 
Lukas 23, 56 
Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben; am 
Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. 

 
4. 2. Mose 20, 8 

Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn! 
 

5. Apostelgeschichte 2, 17 
Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen 
von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und Töchter werden 
weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten 
werden Träume haben. 

 
6. Matthäus 22, 14 

Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt! 


