
FREUNDE BIBLISCHER BOTSCHAFT E.V. 
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Die Zeit ist nahe, und alles kommt 
was geweissagt ist.       Hes 12,23 
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Fängt ein Tag wirklich nach Mitternacht an oder 
wie manche sagen, bei Sonnenuntergang? 

Beginnt der Sabbat wirklich am Abend, also bei 
Sonnenuntergang und geht bis Sonnenuntergang, 

wie es uns so viele Jahre gelehrt wurde? 
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Der Tagesrhythmus – 
Wann beginnt der Tag? 

 
Liebe Freunde, lieber Leser, 

das Thema, wann beginnt der Tag, wurde aus-
führlich in unserer Broschüre „Am Anfang 
schuf YHWH den Tag und die Nacht“, her-
ausgegeben im Januar 2014, besprochen. 

Alle Argumente wurden nur mit der Bibel be-
legt. Die traditionelle Version, dass der Tag mit 

dem Sonnenuntergang beginnt ist demnach bei genauester biblischer Betrachtung nicht 
haltbar. 

Wir haben viele Fragen aber auch kritische Anmerkungen erhalten. Ein Hauptargument der 
oberflächlichen Kritiker war immer wieder der Vers aus 3. Mose 23,32: 
„Ein Sabbat der Ruhe soll er für euch sein, und ihr sollt eure Seelen kasteien; am Neunten 
des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend sollt ihr euren Sabbat feiern.“ 

Daher haben wir dann in dem Freundesbrief Nr. 39 vom Februar noch einmal eine Analyse 
zu diesem Text besprochen. 

Vielfach wurde vorgetragen, dass selbst die Juden die traditionelle Sonnenuntergang-Ver-
sion beachten und Zeitzeugen für den Tagesbeginn mit Sonnenaufgang fehlen würden!  

Wir sollten unser Wissen eigentlich nicht auf Zeitzeugen oder sogenannte Boten Gottes 
gründen, sondern in unserem Verhältnis zu Jahwe nur sein Wort als Autorität gelten lassen. 
Dennoch haben wir in der vorliegenden Schrift neben drei weiteren biblischen Beweisen 
auch Zeitzeugen angeführt, die ebenfalls den Tages-Zyklus von Sonnenaufgang bis Son-
nenaufgang belegen. 

Unser Wunsch ist es, dass Sie nach dem Grundsatz 1.Thessalonicher 5,21 „prüfet aber 
alles, und das Gute behaltet“ die Arbeit studieren und Jahwe die Ehre geben! 
 

Der 1. biblische Beweis! 
1.Mose 14 und 15. 

Abrams Bund mit Jahwe! 
 
Wir wollen jetzt auf Jahwes Bund 
schauen, den er in 1.Mose 14 und 
15 mit Abram machte. 

In 1.Mose 15 sagt Jahwe zu Abram 
in einer Vision, dass er sich vor 
nichts zu fürchten braucht, weil er 
ihn wie ein Schild schützen würde. 
Jahwe führte Abram nach draußen, 
um die Sterne zu zählen, mit dem 
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Versprechen „so zahlreich würden seine Nachkommen sein.” Dann wurde Abram auf-
erlegt einen feierlichen Vertrag vorzubereiten, der aus gewissen Tieren und Vögeln bestand, 
die auf eine besondere Weise vorbereitet wurden. Wenn man die Schrift sorgfältig studiert, 
wird man entdecken, dass dieser Bund zwischen Jahwe und Abram während des Beginns 
eines neuen Jahres gemacht wurde, genauer am 14. Tag des 1. Monats, was später das 
Passahfest wurde. Abram bereitete fünf Opfer zur Zeit des Abendopfers um 15:00 Uhr vor. 
Während Abram auf Jahwe wartete, seinen Teil des Bundes zu erfüllen, schwebten die 
Raubvögel ständig über sein Opfer, was uns zeigt, dass es noch hell war, also Tag. Es war 
noch nicht dunkel, da die Vögel noch nicht zur Ruhe gegangen waren. Dann lesen wir in 
Vers 12, dass Abram, als die Sonne untergegangen war, von Gott induziert, in einen tiefen 
Schlaf verfiel. Er erhielt eine Vision, wo ihm gesagt wurde, dass seine Nachkommen für 400 
Jahre Fremdlinge in einem Land sein werden, das ihnen nicht gehört, aber Jahwe wird die 
Nation richten und die Nachkommen mit einem großen Reichtum befreien.   

In Vers 17 schließt Jahwe den Bund: „Und es geschah, als die Sonne untergegangen 
und dichte Finsternis geworden war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuer-
flamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr.“  
Dies war der zweiteilige Bund: 

1. Abrams Teil fand am Tag, als es Licht war, statt und Jahwes Teil in der Nacht, als es 
dunkel war.    

2. Es fand aber alles am gleichen Tag statt, nicht über einen Zeitraum von 2 Tagen, was 
uns beweist, dass die folgende Nacht Teil des 24 Stundenzyklus war, der 14. Tag des 
1. Monats.  

Lasst uns sehen, was 430 Jahre später, als sie Ägypten verließen, stattfand: 

2.Mose 12,41 „Und es geschah am Ende der vierhundertdreißig Jahre, und es geschah 
an diesem selbigen Tage, daß alle Heere Jahwes aus dem Lande Ägypten auszogen.” 
Elberf 

2.Mose 12,51 „Und es ge-
schah an diesem selbigen 
Tage, da führte Jahwe die 
Kinder Israel aus dem 
Lande Ägypten heraus 
nach ihren Heeren.” Elberf  

Jeremia 34,13 „So spricht 
Jahwe, der Gott Israels: 
Ich habe einen Bund mit 
euren Vätern gemacht an 
dem Tage, da ich sie aus 
dem Lande Ägypten, aus 
dem Hause der Knecht-
schaft, herausführte.“ 
 
Der Tagesanbruch ist Jah-
wes perfekter Plan! Jahs-

hua führte diesen Plan bei der Schöpfung ein! Wir brauchen nur mit Freuden anzunehmen 
was und wie es geschrieben steht. 
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1) Abram 
bereitet das 

Opfer für den 
Bund vor und 
zwar um die 
9. Stunde, 

Nachmittag 
um 15:00 Uhr

(1Mose 15,10) 

2)  Raubvögel
versuchten die 
auf dem Altar 

liegenden Äser 
zu fressen. 

(1.Mose 15,11) 

 3)     Abrams Teil des Bundes ist 
getan, und er wartet auf die 

Bestätigung Jahwes. 
1.Mose 15,13-14 „Und er sprach zu Ab-

ram: Gewisslich sollst du wissen, 
daß dein Same ein Fremdling sein 
wird in einem Lande, das nicht das 
ihre ist; und sie werden ihnen die-
nen, und sie werden sie bedrücken 

vierhundert Jahre. 14. Aber ich 
werde die Nation auch richten, wel-

cher sie dienen werden; und da-
nach werden sie ausziehen mit gro-

ßer Habe.“ 
(Die Worte Jahshuas an Abram irgend-

wann während der Dunkelheit) 

4) 17. Und es 
geschah, 

als die Sonne un-
tergegangen und 
dichte Finsternis 
geworden war, 

siehe da, ein 
rauchender Ofen 

und eine 
Feuerflamme, die 
zwischen jenen 

Stücken 
hindurchfuhr. 

(Siehe 2.Mose 12,29 als 
der Todesengel um 

Mitternacht über  
Ägypten ging)

5) Jahwe erfüllte 
seinen Teil des Bun-

des in der Nacht 
vom 14. Abib. 

18. An selbigem 
Tage machte Jahwe 

einen Bund mit 
Abram und sprach: 

Deinem Samen gebe 
ich dieses Land vom 

Strome Ägyptens 
bis an den großen 
Strom, den Strom 

Euphrat:  

In 1.Mose 15,17 erfüllte Jahwe seinen Teil des Bundes (zu welcher Zeit?) als die Sonne untergangen 
und dichte Finsternis (Mitternacht) geworden war und ein rauchender Ofen und eine 

Feuerflamme zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. 

Abram erfüllte seinen Teil des Bundes während der Tageszeit am 14. Tag des 1. Monats 
ungefähr um 15:00 Uhr. 

Sonnenaufgang 
Ein Tages-Zyklus von Sonnenaufgang bis zum Sonnenaufgang! 

Abib 14.  Tag-Zeit,          9. Std  Dämmerung Abib 14. Nacht-Zeit

Sonnenaufgang, 
Beginn eines neuen 

Zyklus 
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Der Bericht von Mose, der die 
Israeliten durch das Rote 
Meer (eigentlich durch das 
Schilfmeer) führte, wurde 
durch göttliche Eingabe er-
fasst, deshalb würde es uns 
gut tun, die Wahrheit hin-
sichtlich dieses äußerst wich-
tigen Ereignisses herauszu-
finden.  
 
Zeigt dieses Ereignis, dass 
der Tag bei Sonnenaufgang 
oder bei Sonnenuntergang 
beginnt? 

Unsere Ermittlung hinsicht-
lich des Zeitpunktes dieses 

Ereignisses beginnt am Ufer des Toten Meeres: 
 
2.Mose 14,10 „Und als der Pharao nahte, da hoben die Kinder Israel ihre Augen auf, 
und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her; und die Kinder Israel fürchteten sich 
sehr und schrien zu Jahwe.” 
Als die Israeliten die Ägypter von weitem kommen sahen, war es offensichtlich heller Tag. 
Beachtet aufmerksam die nächsten Worte von Mose: 
 
2.Mose 14,13 „Und Mose sprach zu dem Volke: Fürchtet euch nicht! Stehet und sehet die 
Rettung Jahwes, die er euch HEUTE schaffen wird; denn die Ägypter, die ihr HEUTE 
sehet, die werdet ihr hinfort nicht mehr sehen ewiglich.”  
 
Das Wort <yowm> ist das ursprüngliche Wort für „heute“ und kann je nach Kontext, 12 Stun-
den oder auch 24 Stunden bedeuten. In Anbetracht der Sonnenuntergang-Theorie sagt 
Mose, dass Jahwe ihre Rettung (oder der Plan ihrer Befreiung) NOCH VOR SONNENUNTER-
GANG, am lichten Teil des Tages stattfinden würde. 
Es war während des Tageslichts, dem ersten Teil des 24 Stunden Tag-Zyklus, dass die 
Israeliten die verfolgenden Ägypter erblickten. 

Laut der traditionellen Sonnenuntergang-Theorie würden die Israeliten, vor den sie verfol-
genden Ägyptern noch heute, also vor Sonnenuntergang errettet werden. 

Hat die Rettung tatsächlich noch vor Sonnen-
untergang stattgefunden? 

Schließlich zog der Engel Jahwes von vorne 
im Lager nach hinten, um den notwendigen 
Schutz sowie das Licht für die Überquerung 
des Schilfmeeres zu garantieren, denn laut 
Mose sollte die Rettung noch heute, innerhalb 
des 24 Stunden Zyklus stattfinden. 

„Und der Engel Gottes, der vor dem Heere 
Israels herzog, brach auf und trat hinter 
sie; und die Wolkensäule brach auf von 
vorn und stellte sich hinter sie. 
20. Und sie kam zwischen das Heer der 

Pharaos 

Streitwa-

gen! 
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Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde dort Wolke und Finsternis, und erleuch-
tete hier die Nacht; und so nahte jenes diesem nicht die ganze Nacht.“ 2.Mose 14,19-

20 Elberf (sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Schl. 2000)  

Diese beiden Verse zeigen die Einzelheiten für die Licht-Periode sowie die folgende Nacht-
Periode, die den Israeliten Schutz garantierte. Jahwe arrangierte lebensrettende Ereignisse 
für die Nacht des Kalendertages. Jahwe demonstrierte die verheißene Errettung zur genau 
verheißenen Zeit.  
Der Sonnenuntergang kam und ging, aber ihre Rettung war noch nicht abgeschlos-
sen. Doch laut der (traditionellen) Sonnenuntergang-Theorie, beginnt der neue Tag, sobald 
die Sonne untergegangen ist, das meint der nächste Kalendertag bricht an, und das wäre 
also nicht mehr „heute“. 
 
Jahwe’s heutiges Versprechen der Rettung während des Tageslichts ging nahtlos in die 
folgende Nacht über. Das Versprechen einer heutigen Befreiung offenbarte sich auf eine 
wunderbare Art und Weise.  

„Heute“ (2.Mose 14,13) endete nicht bei Sonnenuntergang während der Stunden die-
ses unglaublichen Ereignisses. Rettung kam jedoch während des 24 Stunden Zyklus. 
 
Lasst uns 2.Mose 14,21-22 lesen: „Und Mose streckte seine Hand aus über das Meer, 
und Jahwe trieb das Meer durch einen starken Ostwind hinweg, die ganze Nacht, und 
machte das Meer trocken, und die Wasser wurden gespalten. 
22. Und die Kinder Israel gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und 
die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken.” Elberf  
 
Das Versprechen Jahwe‘s war, dass er dem hebräischen Volk buchstäblich ihre Rettung 
demonstrieren wird. Ich glaube, dass sie Folgendes mit ihren Augen bezeugten: 

1. Den Engel Jahwe‘s (Jahshua) als er noch während des Tageslichts aufbrach und hinter 
sie trat. 
2. Wie Moses seine Hand über das Meer austreckte. 

3. Wie der starke Ostwind das Wasser teilte. 

4. Den erstaunlichen Korridor, der sichtbar wurde und den trockenen Weg durch das Rote 
Meer.  

5. Die hochragenden Wasserwände auf jeder Seite, während sie trockenen Fußes zum an-
deren Ufer eilten. 

6. Wie das Meerwasser zusammenstürzte und die zum Scheitern verurteilten Ägypter ein-
geschlossen wurden. 

7. Jahwe zeigte in der Tat den entsetzten Hebräern seine rettende Macht an demsel-
ben Tag, in derselben Nacht, wie versprochen. 

2.Mose 14,24-26 „Und es geschah in der Morgenwache, da schaute Jahwe in der Feuer- 
und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. 

25. Und er stieß die Räder von seinen Wagen und ließ es fahren mit Beschwerde. Und 
die Ägypter sprachen: Laßt uns vor Israel fliehen, denn Jahwe streitet für sie wider 
die Ägypter! 

26. Und Jahwe sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Meer, daß die Was-
ser über die Ägypter zurückkehren, über ihre Wagen und über ihre Reiter.“ Elberf.  
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Alle Ereignisse, die während des 
Tages von Mose versprochen 
wurden, erfüllten sich buchstäb-
lich bis kurz vor der Morgendäm-
merung, also am selben Tag. 

„Da streckte Mose seine Hand 
aus über das Meer, und das 
Meer kehrte beim Anbruch des 
Morgens zu seiner Strömung 
zurück; und die Ägypter flohen 
ihm entgegen; und Jahwe 
stürzte die Ägypter mitten ins 
Meer.” 2.Mose 14,27  

Das war der letzte Akt der Erlö-
sung für das hebräische Volk! 
 

 
 

Das 3. biblische Beispiel oder Zeugnis! 2.Mose 12,1-10 

DIE MANNA-WOCHE! 
 

Die Manna(i)festation! 

Nachdem das Pöbelvolk Ägypten verlassen hatte, hatte die 
Mehrheit der Hebräer fast alle Gesetze Jahwes vergessen. 
Das ganze Lager kam am 15. Tag des 2. Monats hungrig, 
schlecht gelaunt und klagend in der Wüste Sin an (2.Mose 
16,1). Jahwe sagte ihnen, dass er im Begriff ist, sie mit Brot 
(Manna) vom Himmel zu nähren. Er sagte ihnen in diesem 
Vers auch den genauen Grund (zuerst dem Mose), der mit die-
sem Himmelsbrot verbunden war:  

2.Mose 16,4 „Da 
sprach Jahwe zu 
Mose: Siehe, ich 

werde euch Brot vom Himmel regnen lassen; 
und das Volk soll hinausgehen und den tägli-
chen Bedarf an seinem Tage sammeln, damit 
ich es versuche, ob es wandeln wird in meiner 
Torah (Gesetz – Anweisung) oder nicht.” 

Jahshua bereitet das Volk für sein 1. Fest seines 
Kalenders, den wöchentlichen Sabbat, vor! 

Der 1. Schritt bestand darin, dass jede Person pro 
Kopf ein Gomer während jedem Zyklus sowie an 5 
nacheinander folgenden Zyklen sammeln sollte. 

Der 2. Schritt bestand darin, dass sie während des 
6. Tages eine doppelte Portion sammeln sollten, 
um genügend für den 6. und den 7. Tag zu haben. 

Um die sechs angeordneten Aufgaben effektiv vor 
dem wöchentlichen Sabbat abzuschließen, ist es 
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notwendig am Anfang des 1. Zyklus (bei der Morgendämmerung) zu beginnen und nicht in der 
Mitte vom 1. Zyklus, wozu die (traditionelle) Sonnenuntergang-Theorie uns zwingen würde.  

(Denn bei Sonnenaufgang wäre die Hälfte des ersten 24 Stunden Zyklus bereits vorüber).  

Ansonsten würden die erforderlichen „vollen sechs Zyklen“ vor dem wöchentlichen Sabbat 
unvollständig sein. Da nach der traditionellen Sonnenuntergangtheorie der Tag erst mit dem 
Sonnenuntergang beginnt, würde das Manna erst 12 Stunden nachdem der „Tag“ bereits 
begonnen hatte, ankommen. 
 
In 2.Mose 16,4-5 redete Jahshua mit Mose an einem wöchentlichen Sabbat, vor dem Beginn 
des 1. Zyklus (welches ein Sonntag nach heutiger Zählweise war). 
Indem sie die doppelte Portion von Manna während des 6. Zyklus sammeln sollten, hatten 
sie genug Nahrung für den 7. Tag und konnten an diesem Tag ruhen. 

In 2.Mose 16,8 erklärte Mose, dass das Manna am Morgen (H1241 <boqer>) und an den da-
rauffolgenden 5 Tagen eintreffen würde. Am 6. Tag (morgens) sollten sie für 2 Tage (Rüsttag 
und Sabbat) sammeln, weil am Morgen des wöchentlichen Sabbats kein Manna dort sein 
würde.   
Die Israeliten wurden besonders angewiesen, kein Manna bis zum nächsten Morgen aufzu-
bewahren, denn am nächsten Morgen, bei Sonnenaufgang, fing der neue Zyklus an und 
nicht bei Sonnenuntergang. Am nächsten Morgen gab es neues Manna und das alte wurde 
vor Sonnenaufgang schlecht. 

Laut 2.Mose 16,22 sollten sie am 6. Tag 2-mal so viel Manna sammeln, damit sie genügend 
für den wöchentlichen Sabbat haben. Moses sagt in Vers 23:  
„MORGEN ist Ruhe, ein heiliger Sabbat dem Jahwe …“ Warum sagte Mose „MOR-
GEN“ (7. Zyklus <boqer> oder morgen) und nicht „HEUTE NACHT“ (bzw. heute Abend ist 

Beginn des Sabbats) zum Sonnenuntergang am Freitagabend. 
Wusste Mose nichts davon, dass der Sabbat bei Sonnenuntergang beginnt?  
 
Wie steht es mit der „sogenannten 12 Stunden heiligen Zeit“ nach Sonnenuntergang 
am Freitag, diese heilige Zeit vor „MORGEN“ und vor dem Geben des Manna? 
Wenn der Beginn des heiligen Sabbats, am Abend, richtig und so wichtig ist, dann hat Mose, 
als hörbare Stimme Jahwes an die Hebräer, offensichtlich in seiner Pflicht versagt. Es 
wäre eine Pflicht seinerseits gewesen, die Menschen darauf hinzuweisen, dass der Sabbat 
mit Sonnenuntergang beginnt, denn die Mehrheit der Israeliten hatte Jahwes Torah verges-
sen und besonders die feinen Einzelheiten, wie und wann die heilige Zeit des Sabbats be-

ginnt. Es wäre seine Pflicht gewesen, die Menschen darauf 
hinzuweisen. 
 
Warum informierte Moses sein Volk nicht über den Beginn des 
bevorstehenden Sabbats, dass dieser bei Sonnenuntergang 
beginnt? Könnte es sein, dass der Sabbat gar nicht am Frei-
tagabend beginnt? 
Jede Person, die Mose aus Ägypten führte, war von ihm hin-
sichtlich der Anweisungen Jahwes vollständig abhängig, be-
sonders was den bevorstehenden Sabbat bei Sonnenunter-
gang betraf.  
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1. Die oberen farbigen Kästchen geben einen Überblick der täglichen Zyklen. 

2. Die 24-Std. Zyklen (Tage) beginnen mit der Morgendämmerung laut Jahwes Schöpfungsbericht, bei 
dem der Lichtteil des Tages der Dunkelheit vorausgeht. 

3. Die Gold-Klammern (Manna-Zyklen) sind mit der Morgendämmerung synchronisiert, beginnend mit 
dem 1. Zyklus der Manna-Woche. 

4. Die lila Klammern erstrecken sich über zwei vollständige Zyklen von Freitag Morgendämmerung bis 
Sonntag Morgendämmerung. Das Versprechen war, dass das Manna für diese 48 Stunden frisch 
bleiben würde.  

5. Das Manna stank nicht als es Abend wurde, Sabbat Nacht, weil das nicht der Neubeginn eines neuen 
Zyklus war. Lasst uns die Grafik des nächsten Bildes betrachten

 

1                    2                     3                     4                    5                            6            Manna- Zyklen 

1    2  

 

             

           

   

 

Sabbat
Tag  15. 

1                    2                      3                    4                    5   
Vorbereitungs‐

Tag
16.  17.  18. 19.  20. 21.

1. Tag 
23. 

Sabbat
22. 

1.  Jahshua 

unterweist Mo-

ses am 

7. Tag (am 

Sabbat) durch 

die Manna 

Zyklus Woche 

2. Mose 16,5. 

2.   Die Menschen lernen den Wochenzyklus 

durch das Erhalten des Manna kennen 

(siehe Gold Klammern), was durch Jahshua bei-

spielhaft durch eine höchst wichtige Funktion un-

seres Körpers veranschaulicht wird, nämlich die 

Energiezuführung! Diese Funktion bewirkt die 

super Aufmerksamkeit der Menschen. 

3.   Das Manna fällt früh am Morgen (grüner Pfeil) 

2. Mose 16,12.13. Am sechsten Tag früh am Morgen 

(Beginn der lila Klammer) sammelten sie das Doppelte 

des Manna (2. Mose 16,22). Mose spricht (roter Pfeil)  

"Morgen (blaue Klammer, am 22. Tag) ist der Ruhetag, 

der heilige Sabbat Jahwe’s ... das, 

was übrig ist, sollt ihr bis morgen aufbewahren. 
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1      2 

 

             

           

 

1.   Jahshua 

belehrt Mose 

über den 
Sabbat des 
7. Tages 
mit der 

Manna-Woche. 

2. Mose 16, 5 

2.  Die Menschen lernen den 

wöchentlichen Zyklus durch 

die Manna-Woche kennen (in 

Goldklammern). Jahshua 
lehrte sie durch eine der 

wichtigsten Funktionen des 
Körpers, nämlich durch täg‐
liche Energie‐Erneuerung. 

Das bewirkte ihre ungeteilte 
Aufmerksamkeit. 

3.  Manna trifft jeden Morgen ein: 

(grüner Pfeil) 2. Mose 16,12‐13. 
Am 6. Zyklus-Morgen, 
(siehe lila Klammer) 

sammelten sie eine doppelte Portion 

(2. Mose 16,22). Mose spricht (roter 

Pfeil) „MORGEN (blaue Klammer am 22.) 

ist Ruhe, ein heiliger Sabbat dem Jahwe 
… alles aber, was übrigbleibt, 

leget euch hin zur Aufbewahrung bis an 

den MORGEN‘.  

 

Vorbereitungs-
Tag 
21. 

1               2                 3                4                5                       6        Manna- Zyklen 

Sabbat 
Tag  15. 

1                 2                3                 4                  5  

16.            17.             18.              19.              20.
Sabbat
22.

1

23.
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Rüsttag‐Zyklus – Mannakundgebung!
Doppelte Menge Manna 
gesammelt 

Der Morgen (Box 2, Vs. 23), beginnt hier!bis zum Morgen aufgehoben <boqer>

Dämmerung Vorbereitungs‐Zyklus  DämmerungDämmerung

7. Tageslicht  

3.  „… backt … kocht 
und ALLES WAS ÜB‐
RIGBLEIBT, LEGT 

EUCH HIN ZUR AUF‐
BEWAHRUNG BIS 

AN DEN 
MORGEN” 

(brauner Pfeil) 

Vers 23. fortgesetzt 

6. Tageslicht 7. Nacht ‐ Zyklus 6. Nacht ‐ Zyklus   

1.  

Doppelte 
Portion 
von 

Manna  

2.  Jahshuas Worte
an Mose: 

„MORGEN (goldener Pfeil) 
ist Ruhe, ein heiliger 

Sabbat dem Jahwe...“ 

(2. Mo 16,23). 

Mose redete diese 
Worte, wissend, dass 

der Rüsttag am Morgen 
endet und der nächste 

Tag beginnt

   

4.   „ESSET ES HEUTE, 
denn HEUTE ist Sabbat 

dem Jahwe …” 
Mose redete diese 

Worte am 

Sabbat-MORGEN. 

„HEUTE“ ist der 

Sabbattag.

 

wöchentlicher-Sabbat  
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Was ist die römische Berechnung? 

Römische Berechnung:
die 24 Stundenzeitperiode beginnt zu Mitternacht! 

6 Std                 6 Std 12 Std Tageslicht 6 Std 

 

 

Schriftstellen römischer Berechnung: Matt 27,19; J oh. 19,13-14;  20,1.19 

Matt 27,19 „Während er (Pilatus) aber auf dem Richterstuhl saß, sandte sein Weib zu 
ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten; denn 
viel habe ich heute im Traum gelitten um seinetwillen.” 

Um welche Zeit, zu welcher Stunde, saß er auf dem Richterstuhl? 

„…Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf 
den Richterstuhl …14. Es war aber Rüsttag des Passah; es war um die sechste 

Stunde. Und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König!“ Johannes 19,13-14 

Schlussfolgerung für die Mannawoche! 

Wir wissen genau, da Mose in 2.Mose 16,23 sagte, dass der Sabbat am „Morgen“ beginnt, 
weil er das Wort <boqer> gebrauchte.  
Wenn Mose aber wirklich gemeint hätte, dass der Sabbat bei Sonnenuntergang am Freitag 
beginnen würde, dann hätte er die hebräische Redewendung <shemesh bow> gebrauchen 
müssen. 
Das würde jedoch ein weiteres Problem schaffen. Warum? 
Denn <shemesh bow> bezieht sich auf beides, „auf den Aufgang der Sonne” sowie auf den 
„Untergang der Sonne.”  
Somit hätte Mose noch einen Schritt weiter gehen müssen, um klarzustellen, was er meint, 
ob er sagen will, dass der Sabbat mit <shemesh bow> dem Sonnenuntergang, oder mit 
<shemesh bow> dem Sonnenaufgang, beginnt. 

Moses Anweisungen stimmen mit der 
Sonnenaufgang-Theorie überein. 

 
 

 

Das 4. biblische Beispiel oder Zeugnis  
Römische Berechnung eines Tages!  
Johannes 19 und Matthäus 27  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Frage: Wie ist es für Pilatus möglich, zur 6. Stunde auf dem Richterstuhl zu sitzen, wenn 
nach Lukas 23 Jahshua bereits für 3 Stunden am Pfahl hing?  

(Laut Jahshua und Lukas ist die 6. Stunde Mittag 12:00 Uhr 
 

Zur 6. Stunde hatten die römischen Soldaten sich bereits um seine Kleidung bemüht, man 
hatte ihm bereits Essig angeboten, ein Schild angebracht mit der Schrift, dass er der König 
der Juden sei und das Gespräch mit den zwei mitgekreuzigten Räubern fand bereits statt. 

 

Matt 27,45 „von der 6. Stunde an ward eine Finsternis …“  

Mark 15,33 „nach der 6. Stunde ward eine Finsternis …” 

Luk 23:44 „und es war um die 6. Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze 
Land bis an die neunte Stunde ...” 

Joh 19,14.16 
14. „Es war aber Rüsttag des Passah; es war um die 6. Stunde. Und er spricht zu den 
Juden: Siehe, euer König! 

16. Dann nun überlieferte er ihn denselben, auf daß er gekreuzigt würde. Sie aber 
nahmen Jesus hin und führten ihn fort.“ 

Ist das Zeugnis von Johannes etwas anderes als das von 
Matthäus, Markus und Lukas? 

 
VERWIRRUNG? Welche Uhrzeit ist die 6. Stunde, von der Johannes schreibt? 
Wir wissen mit Sicherheit, dass Matthäus, Markus und Lukas die Stunden nach der Schrift 
zählen, das meint, dass die Morgendämmerung (Sonnenaufgang) Stunde „Null“, der Anfang 
der 1. Stunde ist und 24 Stunden später der Kalendertag bei der nächsten Morgendämme-
rung (Sonnenaufgang) endet. 
 
Wo fing Johannes an zu zählen? „Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib 
zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; ich 
habe heute viel erlitten im Traum seinetwegen.” Mt 27,19  
 
Nach welcher Zeit richtete sich die Frau des Pilatus? Pilatus und seine Frau waren römische 
Bürger und gebrauchten die römische Zeitrechnung. Sie sagte, sie hatte „heute“ einen 
Traum. Wir wissen, dass Jahshua sich die ganze Nacht in ihrem „Scheingericht“ befand. Es 
war sehr früh, als Pilatus Jahshua verhörte. Wenn Pilatus‘ Frau behauptet, dass sie heute 
einen Traum hatte, meinte das, dass dies nach Mitternacht und vor der Morgendämme-
rung geschah, also am selben Tag nach der römischen Zeitberechnung, wo Pilatus sich 
um 6:00 Uhr früh auf den Richterstuhl setzte.  
 

Es ist zu beachten, dass die biblische sowie die römische Zeitrechnung, 
beide Personen und beide Verse rechtfertigen. Jedoch, das ist erst der 
Anfang (siehe nächstes Bild). 

Lukas 23,44 „Es war aber um die sechste Stunde; und es kam 
eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.“ 

(Elberfelder) 
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Für einen römischen Bürger war die 6. Stunde sechs (6) Uhr morgens, der Zeitpunkt, 
wo Pilatus sich am 14. Tag des 1. Monats (Mittwoch) auf den Richterstuhl setzte. Das 
stimmt mit der Zeitangabe der Torah vollkommen überein.  
 
ACHTUNG: 

Matthäus, Markus, Lukas gebrauchten Morgendämmerung (Sonnen-
aufgang) Berechnung  
Johannes gebrauchte römische Berechnung; 
so sind sich alle in Bezug auf die Zeit der Gerichtsverhandlung einig!  

Frage: Kannst Du die Tiefe der letzten Aussage verstehen? Es braucht 
die biblische - sowie die römische Zeitrechnung, um alle Aussagen der 
Schrift in Einklang zu bringen. Außerdem finden wir nirgends in der 
Schrift die Idee, dass der 24-Stunden-Tag sich von Sonnenuntergang 
bis Sonnenuntergang erstreckt! 

 

1)  Der Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung (von Mitternacht an) 
2)  Der Beginn von Abib 14 (Morgendämmerung) 
3)  Der Beginn der Hinrichtung (um die 3. Stunde, um 9:00 Uhr)

DEM PILATUS SEINE FRAU HATTE EINEN TRAUM 

3.  Die Frau des Pilatus, eine römische Bür-
gerin, spricht zu ihrem Mann, einem römi-

schen Gouverneur, gebraucht die römische 
Zeitangabe, sagt dem Pilatus (am frühen Mor-
gen), dass sie einen Traum über Jahshua in 
diesem römischen 24-Std Zyklus hatte. Sie 

hatte diesen Traum innerhalb 6 Stunden zwi-
schen Mitternacht und der Zeit, wo 

Pilatus sich auf den Richterstuhl setzte. Für 
einen Römer war es in der Tat „heute“, wo 

sie diesen Traum hatte. (Matthäus 27,19) 

Abib 13   Abib 14   

 

       

 

 

 

Von Mitternacht bis zur
Morgendämmerung 

6 Stunden 

Morgendämmerung = 
Abib 14 – Zion-Zeit 

Römische Zeitrechnung (24 Std. Zyklus) 
Mitternacht bis Mitternacht 

Die 6. Std. – Johannes 19,14

1.  13. Abib  (Nacht –Dunkel): 
Gethsemane, Verrat, 

Gerichtsverfahren bis zur 
Morgendämmerung.  Abib 14 

2.  Pilatus sitzt auf dem Richter-
stuhl in der 6. Stunde (Joh. 19,14) 

Johannes lebte in Antiochien, 
einer römischen Stadt, schrieb an 
ein römisches Volk, mit einer rö-

mischen Zeitrechnung. Damit Rö-
mer seine Botschaft verstehen 

können, war es notwendig, 
anerkannte römische Begriffe und 

Zeitrechnung zu gebrauchen. 
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Es existiert einfach nicht! 
Es ist eindeutig, von wo diese Verwirrungen herkommen, wenn man dieses Konzept der 
Schrift versteht. Sobald man aber darauf hingewiesen wird, ist alles einfach zu verstehen 
und viele Fragen der Schrift werden beantwortet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum 
Grabe und sieht, daß der Stein vom Grabe hinweg war.“ Joh 20,1 

Die Worte „Am ersten Tag der Woche … da es noch finster war …“ sind die wichtigsten 
Worte (der wichtigste Text) des Neuen Testaments, um eine Sonntagsauferstehung des Mes-
sias zu beweisen. 
Wenn man der pharisäischen Tradition der Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang Theorie 
glaubt, dann fand die Auferstehung des Messias sicherlich am 1. Tag der Woche statt. 

Als Maria Magdalene laut Johannes 20,1 am 1. Tag der Woche zum Grab ging: 

1. War das während der Nacht des wöchentlichen Sabbats, also nach Sonnenunter-
gang       ODER 

2. war es bereits der 1. Tag der Woche nach der römischen Zeitberechnung? 

Lasst uns Johannes 20,1 
eines der verwickeltsten 

Texte in der ganzen Schrift lesen. 
Der Drache will unbedingt, dass 

dieser Text 

„MISSVERSTANDEN“ 

werden soll. 

Maria kommt in der Dunkelheit, was noch 
Teil des wöchentlichen Sabbats war, an! 

Nach römischer Berechnung war es bereits 
der 1. Tag der Woche oder Sonntag. 

Morgendämmerung = Abib 18! 
Zion Zeit, 1. Zyklus beginnt 

Jahshua (72 Std.) stand 
vor Morgengrauen auf 

Abib 17 Sabbat Lichtteil   7. Zyklus     Nacht Abib 18 Sonntag 
heidnisch 

Abib 18     Sonntag 

Jahwes Zeitrechnung: 
Maria kommt zum Grab während der Dunkel-
heit. Das sind die letzten Minuten von Abib 
17. Der Sabbattag (Lichtteil) endete bei der 
Abenddämmerung und der 24-Std. Zyklus 
geht jetzt auch bald zu Ende. Der 7. Zyklus 
endet und der 1. Zyklus (24 Stunden-Tag) ei-
nes neuen Tages beginnt. 

Römische Zeitrechnung:  

Maria kommt zum Grab am Sonntagmorgen (römi-
sche Zeitrechnung). (beachtet den roten Pfeil) Es ist 
jetzt bereits 6 Stunden im 18. Tag von Abib nach 
dem römischen 24 Std.-Kalender, der zu Mitternacht 
beginnt und Mitternacht endet. Johannes berichtet 
das Ereignis auf diese Weise, damit seine Leser-
gruppe des römischen Reiches es versteht. 

Marias Ankunft am Grab in der Dunkelheit vor der Morgendämmerung! 

War das am Sabbat oder schon Sonntag? 
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Nochmals: Ging Maria zum Grab am 1. Tag der Woche, oder war es noch immer der wö-
chentliche Sabbat? 

1. Laut der biblischen Zeit war das noch nicht der 1. Zyklus der Woche, sondern es war 
das Ende der Nacht-Periode des wöchentlichen Sabbats, der 7. Zyklus. 

2.  Nach der römischen Zeitberechnung war es bereits Sonntag, der 1. Tag der Woche, 
weil die Römer mit dem Kalendertag nach Mitternacht begannen.  

3. Laut der traditionellen Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang-Theorie war es auch 
schon Sonntag, der 1. Tag der Woche, weil in dieser Theorie der neue Tag bei Son-
nenuntergang beginnt. 

 
Alle Probleme sollten jetzt gelöst sein! 
 
Wir könnten weitere Beispiele der Heiligen Schrift anführen, wie: 

1. Mose 19   Lots grober Fehler  
1. Mose 31   Labans & Jakobs Bund zu Mizpa  
2. Mose 10   Myriaden von Heuschrecken  
3. Mose 7   Zu essen oder nicht zu essen  
Richter 6-7   Fell, Tontöpfe und Schofarim  
1. Samuel 5   Dagon, der Fischgott entlarvt  
1. Samuel 19   Umgehung des Speeres  
1. Samuel 30   David schlägt die Amalekiter  
Ruth 2    Ruths Antwort an Naomi  

 
Ein sorgfältiges Studium dieser Beispiele beweist, dass der 24-Stunden-

Tag mit Sonnenaufgang (Morgengrauen) und nicht zur Zeit der 
Abenddämmerung beginnt. 

 

 
Die Juden selbst wissen wahrscheinlich 
nicht, in welchem Jahrhundert die Tradi-
tion entstand, den Sabbat vom Sonnen-
niedergang an und bis zum Sonnennie-
dergang zu heiligen!  
 
Wenn eine Tradition Tausende von Jah-
ren zählt und in der Bibel nichts darüber 
berichtet wird, so ist es schwer, hinter 
die Wahrheit zu kommen, wie, wann, 
warum und von wem sie begründet 
wurde. Wenn es irgendwelche Mitteilun-
gen auf Tontafeln oder auf dem Perga-
mentpapier oder auf dem Papyrus gege-
ben hätte… 

Die moderne Tageszählung bei der 
der Tag- und Nachtzyklus mit der Nacht beginnt – ist keine göttliche, sondern 
menschliche Institution. Mit demselben Erfolg könnte man die Tageszählung zum Bei-
spiel bei acht Uhr morgens oder seit fünf Uhr nachmittags etc. abzählen. 
Und dadurch würde kein Schaden entstehen. Aber die moderne Tageszählung geht auf eine 

Jüdisches Zeugnis 

Stimmt die 
Geschichte mit 

der Schrift 
überein? 
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undurchdringliche Vergangenheit zurück. Wer sagt uns Bescheid darüber, ob die Völker von 
den Hebräern oder die Hebräer von anderen Völkern solch ein Abzählen übernommen ha-
ben, bei dem die Nacht dem Tag vorangeht? 

Wie war es bis zum babylonischen Exil? Wie war es bis Mose? Wie war es bis Abraham 
und bis zur Sintflut? Wenn man die Juden fragt, ob sie auch wissen, seit wann Israel 
den Sabbat vom Sonnenuntergang an und bis zum Sonnenuntergang zu heiligen be-
gann, so bekommt man Folgendes zu hören: 

„Ja, natürlich, seit der Zeit Mose.” 
Wir können aber die ganze Torah sowie das Buch von Josua vom Anfang bis zum Ende 
durchlesen und keine Zeugnisse finden, dass zur Zeit Mose oder Josua‘s des Sohnes Nuns, 
der Brauch gepflegt wurde, den von Gott gebotenen wöchentlichen Sabbat vom Sonnenun-
tergang an bis zum Sonnenuntergang zu heiligen. 

Mehr noch, wir finden im ganzen Tanach keine Mitteilungen darüber. 

Bei Mose kann man nur eins finden: dass Gottes Tag der Nacht vorangeht. Aber warum 
haben das die Hebräer nicht eingesehen? 
Manche Leute aus einem ehemaligen Nomadenvolk, die des Hebräischen nicht mäch-
tig waren, haben das eingesehen, aber die Hebräer nicht! 

Wie kann das sein? 
 

Leider oder vielleicht glücklicherweise, 
denn von der Geburt des Königs der Ju-
den – Jashua Ha Mashiach, haben zuerst 
die Weisen des Orients und nicht die Wei-
sen Israels erfahren, ungeachtet dessen, 
dass die Hebräer alle Vorteile hatten. 
 
Und die Prophezeiungen, die die Hebräer 
aus ihren eigenen Schriften nicht verstan-
den haben, wurden seltsamerweise von 
den heidnischen Christen verstanden. Ist 
das nicht verwunderlich?  
 

„Sondern ihre Sinne sind verstockt. Denn bis auf 
den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt 
über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, wel-
che in Christo aufhört; 
15. aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gele-
sen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. 
16. Wenn es aber sich bekehrte zu dem HERRN, so 
würde die Decke abgetan.” 2.Kor 3,14-16 
 

Historische Beweise folgen: 
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Dieser historische Beweis unterstützt die biblische Lehre, dass 
der Tag im Morgengrauen beginnt: „Bedeutung von „TAG“. In 
der Bibel, die Saison des Lichts (1.Mose 1,5), dauerte vom Mor‐
gengrauen (buchstäblich „dem Aufgang der Morgenröte) bis 

zum Heraufkommen der Sterne.“

 

Jüdische 
Enzyklopädie, 

Seite 475 

 

„Um die Entweihung des Sabbats zu 
verhüten, fügten die Juden die 
Freitagnachmittagsstunden 

dem Sabbat hinzu.“ 

Hinweis: Die Juden veränderten die 
Struktur eines Tages und fügten die 
Zeit zwischen Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang zum Tag. Das ist je-
doch nicht biblisch, sondern ist eine 

pharisäische Tradition. 

Aus dem Buch 

‚Jüdische Feste‘  
Geschichte und Befolgung, Seite 13  
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„Wenn wir uns das Wesentliche eines 
Tages der Ruhe und Besinnung anse-
hen, das eine religiöse Orientierung 
hat, dann ist es möglich die Verschie-
bung des Sabbatgottesdienstes vom 
Sabbat auf Freitagabend zu rechtferti-
gen. Die Feier auf dem Vorabend des 
Festes zu halten, wurde schon im Mit-
telalter getan…” 

 

Aus dem Buch: 
„Das Judentum zwischen 

Gestern und Morgen“ 
Seite 518 

 

„… Kurz nach der griechischen 
Zeitperiode (236 v.Chr.) 

kam die Änderung wie der Tag berechnet wird, 
nämlich von Abend zu Abend, 

anstatt von Morgen zu Morgen wie vor alters …” 

 

Aus dem Buch:

„Der Kalender des antiken Israels“ 
Seite 146: 
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„…ein heiliger Tag der Ruhe am 
7. Tag (Sabbat). 

Die Tage wurden von morgens 
bis morgens 
gerechnet.“ 

 

Aus dem Buch 

„Die Katholische Enzyklopädie“,
Band 11, Seite 1068 

Auch das römische System 
kennt die Wahrheit über die 

Morgendämmerung! 

 

Aus dem Buch:

Die Katholische Enzyklopädie, 
Band 11, Abschnitt:  

„Späte jüdische Kalender” 

„Nach der Regierungszeit von König Josia (ca. 640‐
609), und vor allem nach dem babylonischen Exil 
kam es zu einer Reihe von bedeutenden und anhal‐
tenden Veränderungen im israelitischen Kalender,
die  zeigten, dass die  Juden  langsam den derzeiti‐
gen babylonischen Kalender annahmen. 
Der  Tag  wurde  jedoch  nach  babylonischer  Ge‐
wohnheit von Abend zu Abend gehalten …”  
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Jahwe ist ein logischer Gott. 

Lasst uns auch die Logik gebrauchen, um zu verstehen, was hier präsentiert wurde, dass 
es wahrlich biblisch akkurat ist.  

 Ist es logisch einen Tag zu beginnen, wenn die Sonne untergeht, zu einer Zeit, wenn der 
Mensch seine tägliche Arbeit verrichtet hat?  

 Ist es logisch einen neuen Tag zu beginnen, wenn der Mensch von seiner täglichen 
Arbeit erschöpft nach Hause kommt?  

 Ist es sinnvoll, dass ein neuer Tag in der Nacht beginnt? Die Nacht ist zum Schlafen da. 
 Macht es Sinn, einen neuen, frischen Tag zu beginnen, wenn die Schöpfung als Ganzes 

schlafen geht? Absolut nicht! 
 Auf der anderen Seite, ist es nicht viel sinnvoller, dass ein neuer Tag im Morgengrauen 

beginnt, wenn die Sonne aufgeht?  

 

Von Jacob Z. Lauterbach: 
„Rabbinische Aufsätze”  

Hebräische Union College Press; Cincinnati, OH (1951) 

„Es gibt keinen Zweifel, dass in der vorexilischen Zeit (vor der babylonischen 

Gefangenschaft), die Israeliten den Tag vom Morgen zum Morgen rechneten. 
Der Tag begann mit der Morgendämmerung und endete mit der nachfol-
genden Nacht, d.h. mit dem letzten Augenblick vor der Morgendämmerung 
des nächsten Morgen. Die genaue Beschreibung der Ausdehnung eines 
Tags wie es uns in 1.Mose 1,5 gegeben ist, zeigt solch ein System der Zeit-
rechnung, denn es heißt dort: ‘es ward Abend und es ward Morgen, ers-
ter Tag‘ … 

… Diese Schriftstelle (1.Mose 1,5) wurde von den Talmudisten missverstan-

den ... Es wurde von R. Samuel b. Meir (1100-1160) richtig interpretiert, wenn 

er bemerkte: Es sagt nicht, dass es Nacht wurde und es ward Tag, ein 
Tag; sondern es sagt: ‚es ward Abend‘, was bedeutet, dass die Tages-
zeit zu Ende ging und das Licht verschwand. Wenn es sagt ‘es ward 
Morgen’, dann meint dies, dass die Nachtzeit zu Ende ging und der 
Morgen dämmerte. Dann war ein ganzer Tag abgeschlossen.“ 



22 
 

 Ist es nicht sinnvoller, den Tag zu beginnen, wenn die meisten Lebensformen auf dieser 
Erde zu einem neuen, frischen Start erwachen? 

Absolut! 
Unser Schöpfer hat uns ein weiteres Zeugnis oder Beispiel in der Natur gegeben. Das sind 
die Vögel! Sie fangen an zu singen, wenn das erste Licht der Morgendämmerung scheint, 
wenn des Schöpfers Tag beginnt. Wenn Du es nicht herausfinden kannst, dann höre 
auf die Vögel, denn sie wissen es. 

Welchen biblischen Beweis gibt es, dass der 24-Stunden Zyklus um Mitternacht oder 
bei Sonnenuntergang beginnt? 

ES GIBT KEINEN BEWEIS! 
Klare biblische Beweise zeigen, dass der Tag mit dem Sonnenaufgang beginnt! Stu-
diert diese Präsentation mit einem offenen Geist, frei von allen vorgefassten Ideen 
und prüft alles mit der Schrift, angefangen in 1.Mose 1,1! (1.Thess 5,21)  

 
------  -----
- 

Impressum 
Unsere „Freundesbriefe“ 
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Tel. 05257 - 93 73 660 

Email: info@avvento.info  
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DE37 4401 0046 0963 8964 60 

BIC:   P BN KDEFF  
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Selbstmanagement 
Entschleunigen Sie: Warum ständiges Beschleunigen der falsche Weg ist – und welche 
Alternativen Sie haben. 

„Was nervt Sie am meisten an Ihrem Job?“ war das 
Thema einer Repräsentativumfrage des EMNID-Instituts 
unter 500 Berufstätigen, und mit klarem Abstand auf 
Platz 1 landete: der Zeitdruck. Über 45 % der Befragten 
klagten darüber, dass sie in immer kürzerer Zeit immer 
mehr schaffen sollen.  
Auch wenn jeder froh ist, der in Zeiten der Krise einen 
Arbeitsplatz hat: Die ständige Beschleunigung des Le-
bens in Beruf und Freizeit führt zu einem Teufelskreis, 
der für keinen der Beteiligten profitabel ist. In immer we-
niger Zeit wird immer mehr erledigt. Und immer mehr 
gleichzeitig. Wir rufen E-Mails ab, während wir telefonie-

ren. Wir essen mittags am Schreibtisch schnell ein Brötchen und arbeiten dabei. Im Fernsehen wer-
den zusätzlich zum Bild Unterzeilen mit Börsenwerten und aktuelle Ticker-Meldungen eingeblendet.  

Entschleunigung: Ja, aber ...?! 

In vielen Situationen des Arbeitslebens werden Sie sich dem Faktor Tempo nicht entziehen können. 
Und es spricht ja zunächst nichts dagegen, eine Aufgabe zügig zu erledigen. Wobei bereits hier die 
Beschleunigungsfalle lauert. Denn wer zügig ist, kann ja auch noch zügiger arbeiten – immer mehr, 
immer hektischer, bis zum Multitasking, das übrigens erwiesenermaßen weniger effektiv ist als das 
konzentrierte Abarbeiten von Aufgaben nacheinander. Bei der Entschleunigung geht es nicht um 
„Langsamkeit als Selbstzweck“, sondern um die Suche nach der Geschwindigkeit, die Ihnen eine 
unangestrengte Effizienz erlaubt.  

So profitieren Sie von Entschleunigung, privat wie beruflich: 

 Gezieltes Verlangsamen und Innehalten bei der Arbeit entlastet, spart und regeneriert Kräfte 
für kommende Aufgaben. Außerdem erhöht es Zufriedenheit, Konzentration und Effizienz, weil 
es das Gefühl nimmt, gehetzt und fremdbestimmt zu sein. 

 In der Freizeit schenken angemessene und bewusst gesetzte Geschwindigkeiten statt „immer 
mehr, schneller, höher, weiter“ Ausgeglichenheit und bringen den Umgang mit sich selbst, den 
Mitmenschen und der Natur zurück in eine gesunde, lebenswerte Balance. 

Entschleunigung ist eine dauerhafte Aufgabe 

Sie kennen sicher das Phänomen, dass Sie nach dem Urlaub entspannt und ausgeruht an den 
Arbeitsplatz zurückkommen. Einige Tage lang geht Ihnen die Arbeit spürbar leichter von der Hand 
als vor dem Urlaub. Doch nach und nach schmilzt Ihr Erholungskonto wie das Eis in der Sonne, bis 
Sie sich schließlich im alten Trott wiederfinden.  

Sehen Sie Entschleunigung deshalb als dauerhafte Aufgabe an. Denn „gewonnene Energie und der 
Zustand des Entspanntseins sollen nicht gleich wieder investiert und verwertet“ werden, wie der 
Soziologe Dr. Fritz Reheis betont. Nehmen Sie Gewohnheiten an, die Ihnen, Ihrer Arbeit, Ihrem 
glücklichen Leben wirklich dienen. Das betrifft insbesondere die Planung von Aktivitäten, die Kon-
zentration darauf und deren bewussten gedanklichen Abschluss.  

Tempo aus dem Alltag nehmen:10 Vorschläge zum privaten Entschleunigen 

1. Üben Sie so oft wie möglich, sich aus dem hektischen Rennen des Alltags auszuklinken. Genie-
ßen Sie den Luxus Zeit, indem Sie sich Langsamkeit und Einfachheit gönnen.  

2. Konzentrieren Sie sich nicht immer auf schnelle Ergebnisse, sondern gehen Sie den Weg auch 
mal mit Muße und Liebe zum Detail. 
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3. Genießen Sie den Augenblick. Wissen Sie noch, was es für ein Gefühl ist, morgens barfuß über 
eine Wiese zu laufen? Sich nach einem abendlichen Gewitter auf die Terrasse zu setzen und die 
gereinigte Luft einzuatmen?  

4. Überlegen Sie, ob Ihr nächster Urlaub nicht ein reiner Wander- oder Radwanderurlaub sein 
könnte.  

5. Drosseln Sie ab und zu ganz bewusst Ihr Gehtempo. Trödeln Sie, statt schnell zu gehen. Be-
obachten Sie dabei das ganze Gehetze und Gedränge um sich herum. Damit haben Sie jetzt nichts 
zu tun.  

6. Verändern Sie Ihren Umgang mit Zeitinseln: Schalten Sie am Feierabend nicht als Erstes den 
Fernseher ein. Lassen Sie am Wochenende das Auto in der Garage. Widerstehen Sie der Versu-
chung, an verkaufsoffenen Sonntagen einkaufen zu fahren.  

7. Nehmen Sie Ihre Armbanduhr ab, und lassen Sie sich von einem Wecker an Termine erinnern.  

8. Lassen Sie sich nicht von der Zeit regieren, sondern bestimmen Sie den Rhythmus selbst: Stellen 
Sie sich dazu die Zeit, die Ihnen an einem freien Tag zur Verfügung steht, einmal bildlich als Grün-
anlage vor, in der Sie nach Belieben schnell rennen, im Kreis laufen, langsam gehen, andere Wege 
ausprobieren oder sich ausruhen können.  

9. Suchen Sie sich eine kleine Tätigkeit aus, bei der Sie bewusst die Zeit ausdehnen, wie z. B. das 
Zeitunglesen. Nehmen Sie sich bei einem interessanten Artikel zusätzliche Minuten, um über das 
Gelesene nachzudenken.  

10. Setzen Sie bewusst Kontrapunkte zur allgemeinen Hektik des Alltags mit Aktivitäten, die keinen 
Zeitzwang auf Sie ausüben, beispielsweise Wandern, Meditation, Gärtnern, Musik oder Malen.  

So gelingt Ihnen das Entschleunigen im beruflichen Alltag 

Nachfolgend finden Sie 12 Orientierungspunkte für eine Tempoveränderung im Arbeitsalltag. Wobei 
Sie diese Liste nicht als „Beschleunigungsmöglichkeit“ zur Entschleunigung betrachten sollten – das 
wäre kontraproduktiv. Sondern gönnen Sie sich für jede „Entschleunigungsmaßnahme“ 1, 2 Wochen 
Zeit zum Einüben, bevor Sie zur nächsten übergehen. So drosseln Sie langsam, aber sicher zu 
hohes Tempo und gewinnen persönliche Befriedigung durch vermehrt besonnenes Tun.  

Warum Sie langsam entschleunigen sollten: Wenn Körper und Seele sich an die Stresshormone 
Adrenalin und Testosteron gewöhnt haben, lassen sie den Organismus nicht mehr in Ruhe und 
fordern immer weiter Hochgeschwindigkeit. Reaktionen auf plötzliches Tempodrosseln sind dann 
Entzugs- und zusätzliche Stresssymptome, die wiederum zu einem schnellen Rückfall in alte Ge-
wohnheiten führen.  

Gute Entschleunigungsgewohnheiten: So sichern Sie Ihre Arbeitsenergie  

1. Ich plane den nächsten Tag am Vorabend.  

2. Ich vermeide bewusst Multitasking und erledige immer nur – konzentriert und dadurch automa-
tisch zügig – 1 Aufgabe.  

3. Ich verbringe die Mittagspause außerhalb des Büros.  

4. Ich arbeite nicht, während ich esse.  

5. Ich lege alle 2 Stunden mindestens eine 5-Minuten-Pause ein (aufstehen, rausgehen oder Ent-
spannungsübung).  

6. Ich nehme mir nach Abschluss jeder Tätigkeit eine kurze Auszeit von 1 bis 2 Minuten, um den 
Kopf für die nächste Aufgabe frei zu bekommen.  

7. Ich vereinbare für Gespräche konsequent feste Anfangs- und Endzeitpunkte und bereite sie im-
mer inhaltlich vor.  

8. Ich bin in Gesprächen stets 100 %ig anwesend und höre wirklich zu.  

9. Ich schließe jeden Tag bewusst gedanklich ab (kurzer Rückblick oder 5-Minuten-Notizen).  

10. Ich tue jeden Tag mindestens 10 Minuten lang gar nichts.  

11. Ich nehme keine Arbeit oder Probleme mit ins Schlafzimmer – vor dem Einschlafen denke ich 
an Gelungenes und Erreichtes.  

12. Ich gönne mir ausreichend Schlaf (durchschnittlich 6 bis 8 Stunden). 
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