
„Wir	  feiern	  den	  Sonntag	  sta0	  Samstag,	  weil	  die	  
katholische	  Kirche	  auf	  dem	  Konzil	  zu	  Laodizäa	  im	  Jahre	  
364	  die	  Heiligkeit	  vom	  Samstag	  auf	  den	  Sonntag	  
verlegte.“	  („The	  Convert’s	  Catechism	  of	  Catholic	  Doctrine“	  
von	  P.Geiermann,	  ein	  Werk,	  das	  vom	  Papst	  Pius	  X.	  am	  
25.01.1910	  den	  „Apostolischen	  Segen“	  erhielt.)	  

„Natürlich	  beansprucht	  die	  katholische	  Kirche,	  dass	  die	  
Änderung	  [vom	  Sabbat	  auf	  den	  Sonntag]	  ihre	  Tat	  war	  ...	  Und	  
diese	  Handlung	  ist	  ein	  Malzeichen	  ihrer	  kirchlichen	  Autorität	  
in	  religiösen	  Dingen.“	  	  
(H.	  F.	  Thomas,	  Kanzler	  von	  Kardinal	  Gibbons,	  2.	  10.1895)	  

"Wir	  haben	  auf	  dieser	  Erde	  den	  Platz	  des	  
allmächUgen	  Go0es."	  	  
Papst	  Leo	  XIII,	  im	  "Encyclical	  LeUer",	  20.	  Juni	  1894	  

„So	  enthält	  die	  Heilige	  SchriW	  nichts	  über	  die	  Einsetzung	  des	  Sonntags	  und	  
über	  die	  Kindertaufe.“	  
Kath.	  Katechismus	  für	  das	  Bistum	  Basel.	  1944	  –	  S.	  5	  

„Die	  Christenheit	  verdankt	  der	  katholischen	  Kirche	  die	  
Einrichtung	  des	  Sonntags	  als	  Sabbat.	  Jedoch	  gibt	  es	  kein	  
Beispiel	  in	  der	  SchriW	  und	  auch	  kein	  Gebot,	  den	  Sonntag	  als	  
Sabbat	  zu	  halten.“	  
„Our	  Sunday	  Visitor“	  –	  Zeitschri^	  amerikanischer	  Katholiken	  

„Die	  Kirche	  verlegte	  die	  Beobachtung	  des	  Sabbats	  auf	  den	  
Sonntag	  kraW	  der	  gö0lichen,	  unfehlbaren	  Autorität,	  …der	  
Protestant,	  welcher	  die	  Bibel	  als	  alleinigen	  Führer	  des	  
Glaubens	  beansprucht,	  hat	  keine	  BerechUgung	  zur	  
Beobachtung	  des	  Sonntags.“	  
„The	  Ques`on	  Box“	  –	  The	  Catholic	  Univers	  Bulle`n	  –	  Aug.	  14,	  
1942,	  S.	  4.	  

„Ruhetag	  im	  heuUgen	  Sinne	  wurde	  der	  Tag	  (Sonntag)	  erst	  seit	  dem	  
vierten	  Jahrhundert	  infolge	  diesbezüglicher	  kirchlicher	  und	  
staatlicher	  Gesetze.“	  
Joseph	  Braun,	  S.J.;	  „Handlexikon	  der	  kath.	  Dogma`k“.	  

„Es	  ist	  nun	  zu	  bemerken,	  dass	  die	  kath.	  Kirche	  den	  Dekalog	  (10	  Gebote)	  
vom	  Berge	  Sinai	  unter	  Wirkung	  des	  hl.	  Geistes	  im	  christlichen	  Sinne	  
umgeändert	  hat.	  Die	  kath.	  Kirche	  hat	  nun	  das	  zweite	  Gebot,	  das	  der	  
Bilderanbetung,	  zum	  1.	  Gebot	  Go0es	  hinzugenommen	  und	  dafür	  das	  10.	  
Gebot	  Go0es	  in	  zwei	  selbständige	  Gebote	  zerteilt.	  …Auch	  wurde	  von	  der	  
Kirche	  das	  Gebot	  der	  Sabbatheiligung	  in	  ein	  Gebot	  der	  Sonntagsheiligung	  
umgeändert.“	  
Katholischer	  Volks-‐Katechismus	  –	  von	  Franz	  Spirago	  

„Der	  Sabbat,	  der	  berühmteste	  Tag	  im	  Gesetz,	  ging	  in	  den	  
Herrentag	  über.	  Dieses	  und	  Ähnliches	  hat	  nicht	  auf	  die	  
Predigt	  ChrisU	  hin	  aufgehört…,	  sondern	  auf	  die	  
Autorität	  der	  Kirche	  hin	  sind	  sie	  verdrängt	  worden.“	  
Der	  Erzbischof	  von	  Reggio	  auf	  dem	  Konzil	  zu	  Trient	  –	  1562	  

h0p://gelobt-‐sei-‐jeshua.de/Shabbat.htm	  	  
Frei verwendbar 

Wieso	  Sonntag	  

sta0	  Sabbat?	  



„Die	  katholische	  Kirche	  hat	  vor	  mehr	  als	  tausend	  Jahren	  vor	  dem	  Dasein	  
eines	  Protestanten	  kraW	  ihrer	  Mission	  den	  Sonntag	  eingeführt.	  Die	  
protestanUsche	  Welt	  fand,	  als	  sie	  ins	  Dasein	  kam,	  den	  Sonntag	  nur	  zu	  fest	  
eingebürgert,	  um	  gegen	  ihn	  anzukämpfen.	  Sie	  war	  daher	  genöUgt,	  sich	  
ruhig	  in	  die	  katholischen	  Anordnungen	  zu	  fügen.	  Dadurch	  hat	  sie	  das	  Recht	  
der	  Kirche	  zur	  Änderung	  des	  Tages	  zugestanden.	  Der	  Sonntag	  ist	  deshalb	  
bis	  auf	  diesen	  Tag	  der	  anerkannte	  Sprössling	  der	  katholischen	  Kirche.“	  
Kardinal	  Gibbon	  in	  seinem	  Buch	  „The	  Faith	  of	  our	  Fathers“.	  

„Frage;	  Wie	  beweisest	  du,	  dass	  die	  (kath.)	  Kirche	  
Macht	  hat,	  Feste	  und	  heilige	  Tage	  zu	  verordnen?	  	  
Antwort:	  Gerade	  damit,	  dass	  sie	  den	  Sabbat	  auf	  
den	  Sonntag	  verlegt	  hat,	  was	  ja	  die	  Protestanten	  
billigen.“	  
(Abridgement	  of	  Chris`an	  Doctrine	  –	  von	  H.H.	  
Tuberville,	  S.	  58)	  (Gekürzte	  Ausgabe	  der	  
Christenlehre)	  

„Sie	  werden	  mir	  sagen,	  dass	  der	  Samstag	  der	  jüdische	  Sabbat	  war,	  doch	  der	  christliche	  
Sabbat	  ist	  in	  den	  Sonntag	  verändert	  worden.	  Verändert,	  aber	  durch	  wen?	  
Wer	  hat	  die	  Vollmacht,	  ein	  ausdrückliches	  Gebot	  des	  AllmächUgen	  zu	  verändern?	  
Wenn	  Go0	  gesagt	  hat	  ‚Du	  sollst	  den	  siebenten	  Tag	  heiligen‘	  wer	  dürWe	  es	  dann	  wagen	  zu	  
sagen:	  Nein,	  du	  darfst	  am	  siebenten	  Tag	  arbeiten	  und	  jeder	  Art	  weltliche	  GeschäWe	  
erledigen	  und	  sta0	  seiner	  sollst	  du	  den	  ersten	  Tag	  heiligen?	  
Diese	  Frage	  ist	  von	  größter	  WichUgkeit,	  und	  ich	  weiß	  nicht,	  wie	  Sie	  darauf	  antworten	  
können.	  Sie	  sind	  Protestant	  und	  Sie	  bekennen,	  sich	  nach	  der	  Bibel	  zu	  richten,	  nur	  nach	  der	  
Bibel;	  und	  doch	  handeln	  Sie	  in	  einer	  so	  wichUgen	  Angelegenheit,	  wie	  das	  Beachten	  eines	  
von	  sieben	  Tagen	  als	  heiligen	  Tag,	  gegen	  das	  klare	  Wort	  der	  Bibel	  und	  setzen	  einen	  
anderen	  Tag	  an	  die	  Stelle	  des	  Tages,	  den	  die	  Bibel	  gebietet.	  Das	  Gebot,	  den	  siebenten	  Tag	  
zu	  heiligen,	  ist	  eins	  der	  Zehn	  Gebote;	  
Sie	  glauben,	  die	  anderen	  neun	  Gebote	  seien	  noch	  verbindlich.	  
Wer	  hat	  Ihnen	  das	  Recht	  gegeben,	  das	  vierte	  zu	  verfälschen?	  
Wenn	  Sie	  sich	  an	  Ihre	  eigenen	  Grundsätze	  halten,	  wenn	  Sie	  wirklich	  der	  Bibel	  und	  nur	  der	  
Bibel	  folgen,	  sollten	  Sie	  auch	  in	  der	  Lage	  sein,	  eine	  Stelle	  im	  Neuen	  Testament,	  der	  zufolge	  
das	  vierte	  Gebot	  ausdrücklich	  geändert	  wurde,	  vorzuführen.“	  
„The	  Library	  of	  Chris`an	  Doctrine“	  von	  Bums	  und	  Oates	  –	  London	  

„Ihr	  könnt	  die	  Bibel	  vom	  ersten	  
Buch	  Mose	  bis	  zur	  Offenbarung	  
durchlesen,	  so	  werdet	  ihr	  doch	  
keine	  einzige	  Stelle	  finden,	  
welche	  die	  Heiligung	  des	  
Sonntags	  gebietet.	  Die	  
HeiligeSchriW	  gebietet	  die	  
religiöse	  Beachtung	  des	  
Samstags,	  eines	  Tages,	  den	  wir	  
nie	  heiligen.“	  
Kardinal	  Gibbon	  –	  The	  Faith	  of	  
our	  Fathers	  –	  1892	  .	  S.	  III	  
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„Du	  wirst	  gewiss	  nicht	  sterben	  …“	  
satan	  
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