
Das Muster im Worte Elohim's (Gottes)

Nachdem wir uns nun ausführlich mit der Wahrheit der Sabbat Auferstehung beschäftigt 
haben und so denken wir mit über 30 Rubriken auf unserer Seite Sabbat Licht, diese 
nicht mehr weiter zu leugnende Tatsache von jedem Blickwinkel her dargelegt und 
betrachteten haben, so schenkt uns jetzt unser grosser Elohim und Vater YAHWEH, 
weiteres Licht für; Die noch völligere Verkündigung des Sabbats! 

Seit gut einem Jahr (Ende des Jahres 2013) stehen wir im Kontakt mit einem Familien 
Vater in Deutschland, der allein durch das wirken des heiligen Geistes YAHWEH's 
angefangen hat das Wort Elohim's selbständig zu studieren. Er ist aus der Evangelischen 
Kirche ausgetreten und heiligt jetzt auch den siebenten Tags Sabbat YAHWEH's, so wie 
YAHWEH es in 2. Mose Kapitel 20 für alle Menschen geboten hat. „Gedenke an den 
Sabbattag und heilige ihn!“ 

Hesekiel Kapitel 20                                                                                                   
19. Ich, YAHWEH, bin euer Elohim; wandelt in meinen Satzungen und befolgt meine 
Rechtsbestimmungen und tut sie;                                                                               
20. und heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch, 
damit ihr erkennt, dass ich, YAHWEH, euer Elohim bin!                Schlachter 2000 

Unser Bruder im Geiste studierte intensiv im alte Testament und da insbesondere die 
fünf Bücher Mose und das Buch Joshua. Dabei stellte er fest, das gewisse Formulierungen
sich als ein Muster herausstellten, und da wo sie zu finden sind, auf einen siebenten 
Tags Sabbat hinzuweisen scheinen.

2. Mose Kapitel 12 
41. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, es geschah an eben diesem 
Tag, da zog das ganze Heer YAHWEH's aus dem Land Ägypten.        Schlachter 2000 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&k=Ex&kap=12 

H1961ץץH7מּקקH7093 ים לשּק נהה H7970של ע H8141שה בע רל אע נהה H3967מH7ץאוHת H702ול H1961ועילהּקי H8141שה
ם צם עם יום     H6106בל זםה      H3117הע או H2088הע צל צ ל H3318יה אוHת H3605כה בל הוהה H6635צּק H3068יל
ם H776מH7ץאםרםץ יּק צ רה צל  H4714  „Westminster Leningrad Codex“ (der Text, auf den alleמּק
Juden Heute vertrauen; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Leningradensis)  

Wen nun diese Abfolge der hebräischen Worte; ‛etsem yôm zeh wirklich ein von YAHWEH
her zukommendes Muster ist, das darauf hin weist das dieser Tag an dem das Volk Israel 
aus der Knechtschaft Ägyptens befreit wurde und es auch verlassen hatte, an einem 
siebenten Tags Sabbat gewesen war, so öffnet sich uns mit diesem Sabbat-Muster eine 

http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Leningradensis
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WLC&k=Ex&kap=12


Türe zu neuen und noch tieferem Verständnis über den heiligen siebenten Tags Sabbat 
YAHWEH's! 
Unter der Leitung des Geistes des heiligen von YAHWEH, laden wir alle Besucher unserer
Home Page ein, eine Reise mit uns anzutreten in; 

Die wunderbare WELT DES SHABBATS  

Wer fleißig im Bergwerk des Wortes Gottes gegraben und in den reichen 
Erzgängen der Wahrheit, in den göttlichen Geheimnissen, die den Menschen 
jahrhundertelang verborgen waren, das wertvolle Metall gefunden hat, der 
wird den Herrn Jesus, die Quelle aller Wahrheit, preisen.   
                                                                        FÜR DIE GEMEINDE GESCHRIEBEN — BAND 1, SEITE 427

In diesem Sinne wünschen wir allen eine gesegnete Reise in
Die wunderbare WELT DES SABBATS 

Wir haben uns selber die Freiheit gegeben, überall wo „HERR“ im Alten Testament 
geschrieben steht, den wahren Namen Gottes “YAHWEH“ (die englische Aussprache des 
Tetragrammaton „YHWH“) einzusetzen. So braucht sich dann auch niemand zu wundern 
wen bei den Bibel Übersetzungen die wir verwenden, zum Beispiel die Schlachter 2000, 
Luther 1912, Naftali Herz Tur-Sinai oder einer anderen Übersetzung, der Namen YAHWEH
geschrieben steht anstelle des missbräuchlich verwendeten „HERR“.

Mehr zum Thema; Wer ist dein Gott ? http://yourloveletter.jimdo.com/wer-ist-dein-gott

Und ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel, 
und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen; sondern
die Nationen sollen erkennen, dass ich, YAHWEH, der Heilige in Israel bin!                  

                                                                                                            Hesekiel 39:7

http://yourloveletter.jimdo.com/wer-ist-dein-gott/

