
Der »Herrn Tag« 

 

Die »kyriake hemera« von Offenbarung 1, 10 (»Der Geist kam über mich an des Herrn Tag...«) hat 

sich wenigstens drei Deutungen gefallen lassen müssen, von denen zwei nicht sachlichen, 

sprachlichen Gründen entspringen, sondern offensichtlich vorgeprägten, dogmatischen Positionen. 

 

1. Wir untersuchen als erstes die Deutung »Gerichtstag«, »Jüngster Tag« 

Die Stelle soll danach heißen: »Ich befand mich im Geist am Ende der Welt, am Tage der Wiederkunft 

Christi, am Tage des Weltgerichts.« Wer die Geschichte der Auslegung der Offenbarung kennt, den 

wundert die Verbreitung dieser Deutung nicht. Eine theologische Richtung (sie ist nicht die allein 

herrschende), die jede kirchengeschichtliche Interpretation der Offenbarung Johannes grundsätzlich 

ablehnt, steht dem Gedanken, den hier genannten »Herrntag« als den Tag des Herrn am Ende der 

Zeit zu verstehen, zumindest nicht ablehnend gegenüber. Es fragt sich nur, ob das so ohne weiteres 

möglich ist, wie von vielen angenommen wird. 

Zunächst einmal ist der Befund lexikalisch in diesem Sinne nicht sehr ermutigend. Das 

Eigenschaftswort »kyriakos, -e, -on« gehört biblisch zu den außerordentlich seltenen Wörtern, so 

selten, dass man es eine Zeitlang für eine Schöpfung der neutestamentlichen Schreiber gehalten hat. 

Inzwischen sind eine Anzahl Belege aus der hellenistischen Umgangs- und Amtssprache beigebracht 

worden (s. u. a. A. Deißmann, »Licht vom Osten«, 4. Aufl., 304 ff.). Es heißt soviel wie »kaiserlich«; 

denn der Kaiser war ja der »Herr«, der »kyrios«. Für das junge Christentum lag die Herübernahme 

des Wortes in seine Kultsprache nahe, da es einem himmlischen »Herrn« diente. Für die Christen 

hieß also »kyriakos« nicht nur »kaiserlich«, sondern auch »dem Herrn Christus angehörend«. Das 

findet sich wie gesagt in der Septuaginta überhaupt nicht und im Neuen Testament nur zweimal: in 

Offb. 1, 10 (Herrntag) und in 1. Kor. 11, 20 (Herrnmahl). Das Wort wird nie (von unsrer hier zur 

Diskussion stehenden Stelle einmal abgesehen), weder in der Bibel noch in der frühchristlichen 

Literatur, im Sinne des Jüngsten Tages angewendet. Das gibt irgendwie zu denken. 

Die griechische Bibel (Septuaginta und Neues Testament) hat für den Jüngsten Tag, den »Tag des 

Herrn« als den letzten großen Tag Gottes, durchweg ihren eignen Ausdruck. Für ihn ist stets ein 

feierlicher Genitiv charakteristisch, ob es nun heißt »Tag des Herrn«, »Tag Gottes« oder auch »Tag 

Christi«. Sollte Johannes als einziger diesen ihm doch sicher bekannten Gebrauch in diesem einzigen 

und einmalig bleibenden Falle durchbrochen haben? Er hätte darin irgendwelche Nachfolger finden 

müssen. Das geschieht aber nicht. 

Es ist ziemlich ungeprüft hingenommen worden, »kyriakos« sei ein Synonym für »tou kyriou«. Das 

dürfte aber im Griechischen gerade so wenig selbstverständlich sein wie im Deutschen. »Kyriakos« ist 

von »kyrios« in ähnlicher Weise abgeleitet wie unsere deutschen Eigenschaftswörter auf - lich. Bei 

Gegenständen (konkreten und abstrakten) ist der Unterschied allerdings kaum fühlbar. Es gibt 

kaiserliche Güter, eine kaiserliche Kasse, kaiserliche Truppen und Provinzen, kaiserliche Befehle, 

kaiserliche Gnade. Diese alle können ebenso gut »des Kaisers« sein. Etwas anders wird es schon bei 

regelmäßig wiederkehrenden Ereignissen. Ein kaiserlicher Geburtstag (regelmäßig gefeiert) ist nicht 

dasselbe wie der Tag der Geburt des Kaisers. Das darzubringende kaiserliche Opfer ist kein Opfer des 



Kaisers. Wir sprechen von der Krankheit des Kaisers, wenn der Kaiser erkrankt ist, eine kaiserliche 

Krankheit aber können auch andre haben als der Kaiser. Ein kaiserliches Leben oder einen 

kaiserlichen Tod gibt es schon gar nicht. 

Wir sehen, nicht alles, was zum Kaiser in Beziehung steht, ist ohne weiteres schon »kaiserlich«. 

Setzen wir für »kaiserlich« einmal das Wort »göttlich«, so würden wir uns sträuben, den Jüngsten 

Tag etwa als den »göttlichen« Tag zu bezeichnen, wohl aber als den »Tag Gottes«. Der Jüngste Tag ist 

so wenig ein göttlicher Tag wie der Tod des Kaisers ein kaiserlicher Tod ist. Darum ist jener kein 

»Herrntag«, kein dem Herrn geweihter, gehörender, für ihn ausgesonderter Tag, sondern der Tag des 

Herrn schlechthin, ein Tag, den er selbst bestimmt hat, der Tag der Tage. So geht es uns übrigens 

auch mit dem einmaligen Ereignis der Wiederkunft Christi (parousia tou kyriou). Sie ist keine »kyriake 

parousia«. 

In 1. Kor. 11, 20 finden wir »kyriakos« verbunden mit dem Substantiv »deipnon«: weltlich soviel wie 

kaiserliches Mahl, biblisch das dem Herrn (Christus) geweihte Mahl. Niemand würde darunter etwas 

andres als das in regelmäßiger Folge gefeierte Abendmahl verstehen. Nun kennt aber die Bibel auch 

ein großes Abendmahl im Reiche Gottes (Offb. 19,9), das ungefähr mit dem »Tag des Herrn« 

zusammenfällt! Es wäre durchaus sprachwidrig, dieses einmalige Ereignis am Ende der Welt als 

»Herrnmahl«, als ein »kyriakon deipnon« bezeichnen zu wollen. Nach allem biblischen 

Sprachgebrauch käme dafür nur »deipnon tou kyriou« in Frage, wie es Offb. 19, 17 (»to deipnon to 

mega tou theou«) tatsächlich geschieht. 

Ob diese Gedanken für die Bibelübersetzer eine Rolle gespielt haben, mag dahingestellt bleiben. 

Offenbar geben sie aus rein sprachlichen Gründen Offb. 1,10 nicht so wieder, daß die Auslegung 

»Jüngster Tag« dadurch eine Stütze fände. Anstelle des »war« in der bisher geltenden Version der 

Lutherbibel faßt die revidierte Ausgabe von 1964 das »egenomen«, ohne Zweifel mit Recht, schärfer 

im Sinne von »wurde«, »geriet« (»Der Geist kam über mich an des Herrn Tag«). So auch die Menge-

Bibel: »Da geriet ich in Verzückung am Tage des Herrn.« Die Elberfelder Übersetzung: »Ich war 

(wörtlich 'ward') am Tage des Herrn im Geiste.« 

Die Übersetzer haben sicherlich kein Interesse, so übereinstimmend die »kyriake hemera« als 

Adverbialbestimmung der Zeit zu fassen, wenn der Wortlaut nicht dazu nötigen würde. Immerhin 

möglich, daß hier und da die Überlegung mitspielt, ob es im Hinblick auf das Ganze der Offenbarung 

Johannes wirklich sinnvoll wäre, den Apostel sagen zu lassen: »Ich befand mich im Geist am Tag des 

Weltendes.« Die Frage ist nicht unwichtig: Hält der Inhalt der Offenbarung das, was mit einer solchen 

Deutung versprochen werden würde? 

Ich würdige in jedem Falle die große Schwierigkeit, die mit jedem Versuch verbunden ist, der 

Offenbarung ein geschlossenes kirchen- und heilsgeschichtliches System unterzulegen. Es hat sich 

noch kein Theologe rühmen können, für alles und jedes in diesem Buch eine befriedigende Erklärung 

beibringen zu können. Ich verstehe absolut, wenn dieser Versuch von einigen radikal aufgegeben 

wird und die Erfüllung ausschließlich der Zukunft und im wesentlichen dem großen, endzeitlichen 

»Tag des Herrn« vorbehalten wird. Aber hat man es nötig, eine solche exegetische Entscheidung 

damit zu stützen, daß man einer Stelle Gewalt antut, nur weil sie so ganz besonders gut ins System 

paßt? Wenn wir von dem Eingangsgesicht von den sieben Sendschreiben einmal ganz absehen, so 

läßt sich auch der übrige Inhalt der Offenbarung, vorausgesetzt, die Erfüllung läge noch ganz in der 

Zukunft, einfach nicht glatt unter der Überschrift »Tag des Herrn« oder »Jüngster Tag« unterbringen. 

Dem sollte sich kein Ausleger der Offenbarung verschließen. Es sei nochmals erklärt: Mir ist keine 



vollständig befriedigende kirchengeschichtliche Auslegung der Offenbarung bekannt. Das kann mich 

aber nicht veranlassen, die »kyriake hemera« von Offb. 1, 10 einem Auslegungsprinzip zuliebe in 

einer Weise zu deuten, die schwerlich zu halten ist. 

 

2. Die »kyriake hemera« ist nicht der siebente Tag der Woche, der Sabbat des Gesetzes Mose 

Es könnte überflüssig erscheinen, diesem Gedanken hier überhaupt nachzugehen. Wegen der 

Gewissensnot, in die auch heute immer wieder Menschen in dieser Frage gestürzt werden, ist hier 

vielleicht doch der Platz, die klaren Gründe, die dagegen sprechen, möglichst vollständig, wenn auch 

in kurz geraffter Form zusammenzutragen. 

Johannes richtet seine Apokalypse durchaus nicht nur an Judenchristen. Nur unter dieser 

Voraussetzung wäre es überhaupt denkbar, daß er mit seiner »kyriake hemera« deren heiligen Tag, 

den Sabbat der Zehn Gebote, gemeint haben könnte. Die Judenchristenheit hielt sich ja in der Tat 

noch lange an das Gesetz Moses. Gegen die Vorstellung einer den Sabbat feiernden Gesamtkirche im 

Römischen Reiche spricht zunächst einmal das völlige Fehlen von Belegen dafür. Daß Paulus seine 

Missionskontakte über die Synagoge aufzunehmen pflegte, beweist hier gar nichts. Für eine 

Sabbatfeier der Heidenchristenheit müßten sich deutliche biblische Andeutungen und im übrigen aus 

der frühchristlichen Literatur mühelos jede Menge von Beweisen beibringen lassen. 

Man beruft sich gern auf das Beispiel Jesu und vergißt, daß Jesus ja auch die übrigen Festtage des 

Gesetzes gehalten hat. Er erscheint im Neuen Testament keineswegs als ein solcher Vorkämpfer der 

Sabbatfeier, wie er es sein müßte, wenn er sich seine Kirche in der Welt als eine sabbatfeiernde 

Kirche vorgestellt hätte. Er verteidigt seine Jünger einige Male gegen pharisäische Angriffe und läßt 

es sich nicht nehmen, auch am Sabbat Gutes zu tun, das ist alles.  

Nach der Meinung der Schriftgelehrten wog das Sabbatgebot so schwer wie das gesamte übrige 

Gesetz Moses zusammen. Wenn ganz Israel nur einen Sabbat wirklich hielte, würde der Messias 

sofort kommen. Nach ihrer Lehre war der Sabbat zur höheren Ehre Gottes da. Jesus erklärte 

dagegen, er sei um des Menschen willen gemacht. 

Die Idee einer noch heute bestehenden Verpflichtung zur Sabbatfeier beruht im wesentlichen auf der 

sehr weit verbreiteten Meinung, das Gesetz Moses habe zwei Teile: einen ewigen, alle Menschen 

angehenden sittlichen (10 Gebote) und einen jüdischen, auch Zeremonial- oder Schattengesetz 

genannt (Kol. 2, 17; Hebr. 10, 1). Die Bibel kennt eine solche Unterscheidung nicht. Es kann mit keiner 

einzigen Stelle bewiesen werden, daß unter dem »Schatten«-Gesetz etwas andres zu verstehen ist 

als das ganze Gesetz Moses. Die Zehn Gebote haben grundsätzlich an allem was Positives, aber auch 

an dem, was Negatives über das Gesetz gesagt wird, ihren vollen Anteil. 

Hätte Paulus seine Heidenchristengemeinden über eine solche Unterscheidung belehrt, so wäre das 

ein theologisches Novum von so schwerwiegender Bedeutung gewesen, daß es weder im Römer- 

noch im Galaterbrief hätte fehlen dürfen. Paulus erklärt in beiden Briefen, besonders aber im 

Galaterbrief, über die Frage des Gesetzes Aufklärung geben zu wollen. Wie kommt es, daß er in 

beiden Briefen das Hauptargument vergessen hätte? 

 



Das von der Apostelversammlung (Apg. 15) erlassene Rundschreiben erlegt den Heidenchristen 

»keine andere Beschwerung« auf als die genannten vier Rücksichten auf die judenchristlichen 

Brüder. Wieso werden die Zehn Gebote nicht erwähnt mit ihrer Verpflichtung zur Sabbatfeier? War 

mit ihr außerhalb Palästinas wirklich keine »Beschwerung« verbunden? Und gehörte sie nicht auch 

zum »Gesetz Moses«? 

Paulus lehnt in Kol. 2, 16 »Feste, Neumonde und Sabbate« ab. Es scheint übersehen zu werden, daß 

dies eine im Alten Testament etwa zehnmal vorkommende, festgefügte Formel ist, sei es in der 

gleichen oder in der umgekehrten Reihenfolge. Er mußte damit rechnen, daß seine Leser diese 

Formel kannten und auch so verstanden, wie sie dort regelmäßig zu verstehen ist, nämlich Sabbat = 

7. Tag der Woche. Warum trotz größter Gefahr, hier missverstanden zu werden, kein Wort davon, 

dass er diesmal nicht den Wochensabbat meine? 

Die Parallele dazu ist Gal. 4, 10: »Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre.« Welch 

gefährliche Formulierung im Munde eines Apostels, der in Wirklichkeit wollte, dass seine Gemeinden 

doch »Tage« halten sollten, nämlich den Sabbat, der oft genug als der »Tag des Sabbats« bezeichnet 

wird. Was geschah, wenn seine Leser die am Anfang der abnehmenden Häufigkeitsskala stehenden 

»Tage« als Sabbattage verstanden? 

Was machen wir mit Gal. 5, 14: »Das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt: ´Liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst´«? Die Zehn Gebote mit ihren Verboten jeglichen Unrechts gegen den 

Nächsten sind hier offenbar eingeschlossen. Eine Ausnahmestellung des Sabbats wird nicht erwähnt. 

Was machen wir weiter mit Röm. 13, 8: »Wer den ändern liebt, der hat das Gesetz erfüllt«? Die Zehn 

Gebote sind das wichtigste Stück am Gesetz Mose. Wer den Bruder liebt, erfüllt also das ganze 

Gesetz Mose oder, was dasselbe ist, das ganze Gesetz Gottes. Wenn die Römer daraufhin den Sabbat 

nicht mehr feierten, hatte es sich Paulus selbst zuzuschreiben. 

In Röm. 14, 5. 6 lässt Paulus gelten, dass einer Tage besonders auszeichnet, dass ein andrer aber 

ebenso gut keinen Unterschied zwischen den Tagen macht. Diese Stelle passt sehr schlecht zu der 

Lehre, die Heidenchristen seien zur Sabbatfeier verpflichtet gewesen. 

Die neutestamentlichen »Lasterkataloge« enthalten ein Verbrechen nicht, das vom Gesetz mit dem 

Tode bedroht wird: die Feiertagsschändung. 

Eine urchristliche Sabbatfeier vorausgesetzt, wären in den Briefen des Neuen Testaments 

Ermahnungen zu erwarten, in der gewissenhaften Beobachtung des heiligen Tages nicht lax zu 

werden. Oder gab es in diesem Punkte keinerlei Beanstandungen? 

Wir hören weder im Neuen Testament noch in den Zeugnissen der frühesten Schreiber der 

nachapostolischen Zeit etwas von den Schwierigkeiten, die die Durchsetzung der Sabbatfeier 

gemacht hätte. Das ist für Palästina wohl glaubhaft, aber nicht im übrigen Römischen Reich. Die 

Christen waren größtenteils kleine Leute in abhängiger Stellung. Für sie musste es sofort eine 

»Sabbatfrage« größten Ausmaßes geben. Eine solche ist uns vollkommen unbekannt. 

Angenommen, das wäre ein Zufall, wie stellen wir uns aber die Sabbatfeier der christlichen Sklaven 

vor? Sie bildeten nicht einen geringen Teil der Christengemeinden. Und sie hatten nicht alle 

christliche Herren. Eine Arbeitsverweigerung durch einen Sklaven am Sabbat war undenkbar, oder 

wir müssten von solchen Fällen wissen. Man pflegte im Römischen Reiche in solchen Dingen nicht zu 



fackeln. Die Peitsche war das Gelindeste, was einen solchen Sklaven erwartet hätte. Es ist nicht das 

mindeste einer solchen Schwierigkeit bekannt. Oder hat die Kirche etwa in diesem Punkte beide 

Augen zugedrückt? Dann hätte unser Bild von einer einheitlich den Sabbat feiernden Urchristenheit 

allerdings einen erheblichen Mangel. 

Wir wollen die Aufzählung all der Fragen, die sich hier auftun, abschließen mit einer Beobachtung, 

die eigentlich zu den unerklärlichsten gehört. Es ist das Fehlen jeder theologischen Diskussion beim 

Übergang von dem angeblich urchristlichen Sabbat auf den »heidnischen« Sonntag. Eine Kirche, die 

noch zwei Jahrhunderte später ohne Zögern für die Wahrheit ins Martyrium gegangen ist, hatte ohne 

Zweifel auch in jener Frühzeit Köpfe, die diesen Übergang als Abfall von der Wahrheit erkannt hätten 

und rücksichtslos für das Rechte eingetreten wären. Wir dürfen glauben, dass sich solche 

Geradlinigkeit nicht nur bei den Schüchternen und Schreibungewandten fand. Diese fähigen, aber 

dennoch gläubigen Männer hätten den »Abfall« nicht mitgemacht. 

 

3. Die Bedeutung des Sonntags 

Mit der einfachen Schlussfolgerung, es bleibe jetzt also nur die übrigens von der Mehrzahl der 

Ausleger bevorzugte Deutung »Sonntag« übrig, wollen wir uns jedoch nicht begnügen. Wir haben 

auch hier nach positiven Belegen zu suchen. Diese können, soweit es sich allein um den griechischen 

Ausdruck »kyriake hemera« dreht, nicht von der Bibel erwartet werden, da dieser in ihr ja eben nur 

einmal vorkommt. Wir müssen uns da schon im zeitnahen frühchristlichen Schrifttum umsehen. 

Der wichtigste Beleg ist die »Zwölf-Apostel-Lehre« (Didache 14, 1), wonach die Gemeinden an dem 

»dem Herrn gehörenden Tag« (»kyriake kyriou«) das Abendmahl zu halten pflegen. (Der Ausdruck 

»kyriake hemera« ist hier bereits zu dem Hauptwort die »kyriake« zusammengeschmolzen und 

nachträglich durch »kyriou« (des Herrn) erweitert, also buchstäblich »Herrntag des Herrn«.) Die 

Didache ist eine der merkwürdigsten und allerwichtigsten Schriften der gesamten urchristlichen 

Literatur. Ihre Entstehung wird heute so früh angesetzt, dass nur wenige Jahre zwischen ihr und der 

Niederschrift der Offenbarung Johannes liegen können, also um 100 n. Chr. Was man auch im Punkt 

der Lehre gegen sie einwenden mag, die Mitteilung vom Versammlungs- und Abendmahlstag der 

Christen ist jedenfalls unverdächtig. Weiter hören wir im Barnabasbrief (15, 9), dass sich die Christen 

am 8. Tage versammeln. Nach Justin (Apol. 1, 67, 3) kommen die Christen am Sonntag zusammen. 

Bei Ignatius (An die Gemeinde in Magnesia) sollen die Christen sein »meketi sabbatizontes alla kata 

kyriaken zontes« (d. h. »nicht mehr sabbatfeiernd, sondern gemäß dem Herrntag lebend«). Die Stelle 

beweist übrigens nicht eine Sabbatfeier der gesamten Urkirche, sondern sich noch immer haltende 

Kreise von sabbatfeiernden Judenchristen, eine kirchengeschichtlich keineswegs neue Tatsache. 

Die angeführten Stellen beweisen, dass in frühchristlicher Zeit die Ausdrücke »kyriake« oder »kyriake 

kyriou« für den »Sonntag« gebraucht wurden. Im Cremer-Kögel finden wir dementsprechend die 

Notiz: »... kyriake hemera, das in der alten Kirche durchgängig vom Sonntag verwendet wurde.« Es ist 

doch ganz unwahrscheinlich, dass Johannes in einem völligen Alleingang mit seiner »kyriake hemera« 

etwas anderes gemeint haben sollte. Vielmehr wäre zu erwarten, dass bei der hohen Autorität dieses 

Apostels die Schreiber der frühchristlichen Zeit sich nach seinem Gebrauch des Wortes gerichtet 

hätten. 

 



Man könnte sich nun damit trösten, dass man sagt, im Neuen Testament sei jedenfalls eine 

Verlegung des Sabbats auf den Sonntag nicht klar erkennbar, also müsse die Frage zumindest offen 

bleiben. Leider lässt sich auch diese Position nicht halten, und zwar aus folgendem Grunde: Wir 

haben im Neuen Testament Hinweise auf Abendmahl und Gabensammlung »am ersten Tag der 

Woche« (Apg. 20, 7; 1. Kor. 16, 2). Diese Stellen lassen zusammen mit den oben angeführten 

frühchristlichen Belegen, dass diese Dinge tatsächlich am Sonntag geschahen, vernünftigerweise gar 

keinen andern Schluss zu, als dass schon zur Apostelzeit der erste Wochentag als Versammlungstag 

der Christen in Aufnahme kam. Welches Interesse sollten Lukas und Paulus daran gehabt haben, eine 

so gefährliche und missverständliche Mitteilung zu machen, wenn in Wirklichkeit die 

angesprochenen Heidenchristengemeinden den Sabbat gefeiert hätten? Dass diese Stellen durch 

gewaltsame Umdeutung doch noch ins System eingefügt werden, wundert niemanden; nur mit 

biblischer und kirchengeschichtlicher Logik hat es nichts zu tun. 

Wir dürfen darum mit dem besten sprachlichen, biblisch-theologischen und kirchengeschichtlichen 

Gewissen als erwiesen ansehen, dass der Apostel Johannes, als er seine Offenbarung schrieb, als 

erster biblischer Schreiber den in jenen späten Jahren sich durchsetzenden Ausdruck »kyriake 

hemera« im Sinne des ersten Tages der Woche gebraucht hat.  
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