
Passah - Freitag 16. Abib 0034 n.Chr. (der 3. Tag und 3. Nacht) 
 
Der Tag nach dem Passah Fest-Sabbat. Ein normaler Werktag. 
 
Biblischer Bericht 
 
Mk16,1(LUT 1545) 
Und da der Sabbat (Passah Fest-Sabbat) vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria 
des Jakobus und Salome Spezerei, auf daß sie kämen und salbeten ihn. 
 
Luk 23:56  Sie kehrten aber (am Abend der Kreuzigung) um und bereiteten Spezerei und Salben 
(sie hatten also bereits welche und mussten keine kaufen). Und den Sabbat über (Passah Fest-
Sabbat) waren sie still nach dem Gesetz. 
 
(Hier gibt es einen deutlichen Widerspruch zwischen Markus und Lukas. Diese Widersprüche 
veranlassen Gegner der Bibel, zu behaupten, dass sich die Bibel widerspricht und nicht wahr 
sein kann!) 
 
 
Erläuterung 
 
Heute am Freitag 10.04.2020 ist der Tag der Erstlingsgarbe (16. Abib), der auf den gestrigen 
"großen Sabbat" folgt (dem 15. des ersten Monats nach dem biblischen Kalender).  
 
Ab heute wird Omer gezählt, d.h. fünfzig Tage auf das Wochenfest (pentecoste). Die Frauen 
haben nach dem (großen) Sabbat Spezereien eingekauft (Mk 16,1) und diese vor dem (Wochen-
)Sabbat zubereitet (Lk 23,56). 
 
Am großen Sabbat waren die Pharisäer und Hohepriester bei Pilatus, um das Grab "bis an den 
dritten Tag" bewachen zu lassen, weil Jesus gesagt hatte, dass ER "nach drei Tagen" auferstehen 
würde. Also gab man den Wachen den Befehl, das Grab solange zu bewachen, damit niemand 
des Nachts kommen würde, den Leichnam zu stehlen, um dann zu behaupten, ER sei 
auferstanden, wie ER gesagt hatte. Das Grab wurde also ab dem großen Sabbat bis zum 
Sonnenaufgang am Wochensabbat bewacht. 
 
Die Frauen gingen sehr frühe am Sabbat zum Grab (wie es Luther 1545 richtig übersetzt hat: Mk 
16,2) und überlegten auf dem Weg, wer ihnen den Stein abrollen würde. Offensichtlich hofften 
sie, dass die römischen Wachen das erledigen könnten. Deshalb gingen sie vor Sonnenaufgang 
dort hin, denn ab Sonnenaufgang wäre der Befehl ausgelaufen und die Wachen würden 
abziehen. 
 
Als sie zum Grab kamen, da lagen die Wachen da wie tot, das Grab war offen und leer. Ein Engel 
verkündigte ihnen, dass der Herr auferstanden ist, wie ER gesagt hatte. Es war der erste Sabbat, 



nach dem Tag der Erstlingsfrucht, also der erste von 7 Sabbaten, die laut 3.Mo 23 innerhalb der 
fünfzig Tage auf das Wochenfest (Pfingsten) zu zählen sind. 
 
Heute Abend nach getaner Arbeit beginnt der Wochensabbat ... der Tag den wir aber heiligen 
sollen ist der morgige Tag, Samstag, der Sabbat-Tag. 
 


