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gen. Wer näm-
lich den Erdball
in der einen
Richtung um-
rundet, gewinnt
einen Tag, wer
dagegen in die
andere Rich-

tung reist, verliert schließlich
einen Tag. Dabei kann man ei-
gentlich keinen Tag gewinnen
oder verlieren. Sagen wir da-
her besser, dass man in seiner
Zeitrechnung einen Tag dop-
pelt zählt oder überspringt. 
Wenn wir von Osten nach
Westen um die Erde reisen,
überspringen wir einen Tag,
weil wir mit der Sonne reisen.
Dadurch haben wir sie an je-
dem Reisetag länger über dem

Horizont, so dass unser Tag et-
was länger als 24 Stunden dau-
ert. Haben wir schließlich den
ganzen Erdball umrundet, lie-
gen wir mit unserer Rechnung
insgesamt 24 Stunden – also
einen ganzen Tag – zurück! 
Reisen wir dagegen von Wes-
ten nach Osten um die Welt, so
gilt dasselbe Datum zwei Tage.
Denn wenn wir uns gegen die
Sonne bewegen, steht sie aus
unserer Sicht jeden Tag etwas
kürzer am Himmel, als wenn
wir am selben Ort geblieben
wären. Auch die Nacht ist et-
was kürzer. Die fehlenden
Bruchteile zwischen den Son-
nenuntergängen ergeben nach
vollendeter Erdumrundung
den zusätzlichen Tag. 

K
önnen alle Erdbe-
wohner denselben
Tag halten? Das
hängt von der Ant-
wort auf eine ande-

re Frage ab: Gelten die Wo-
chen-, Monats- oder Jahresta-
ge für alle Menschen gleich?
Wenn ja, dann können alle
denselben Tag halten; wenn
nein, geriete die ganze Zeit-
rechnung durcheinander – kein
Datum wäre mehr sicher zu be-
stimmen. Auf welcher Grund-
lage wird also behauptet, die
ganze Menschheit könne un-
möglich einen bestimmten Tag
exakt berechnen?

Das Problem im Überblick

Unser Planet ist eine große
Kugel, die sich in 24 Stun-

den einmal um die eigene Ach-
se dreht. Wenn daher auf der
einen Seite Nacht ist, haben
wir auf der anderen Seite Tag.
Der Tag beginnt darum auf ei-
ner Seite der Erdkugel zwölf
Stunden früher als auf der an-
deren. Gäbe es keinen Aus-
gangspunkt oder keine Linie,
an der ein bestimmter Tag be-
ginnt, könnten wir uns nicht
auf einen eindeutigen Tag eini-
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In Wirklichkeit haben wir natür-
lich nicht mehr Zeit gehabt als
die Daheimgebliebenen. Und
doch ist deren Zeitrechnung
der eigenen nun um einen Tag
hinterher. 
Die Zahl derer, die tatsächlich
um die ganze Erde reisen, ist
vergleichsweise gering [da-
mals, im 19. Jahrhundert, wa-
ren es noch weniger als heute].
Aber sie sind nicht die einzi-
gen, für deren Situation eine
Lösung gefunden werden
muss. Die Bewohner Ostasiens
sind z. B. den Menschen in Ka-
lifornien einen Wochentag vor-
aus. Auch die Bewohner Ala-
skas, die seit einiger Zeit nicht
mehr zu Russland, sondern zu
den USA gehören, sind [zum
Zeitpunkt der Abfassung die-
ses Artikels] in ihrer Zeitrech-

nung den anderen Amerika-
nern einen Tag voraus. Glei-
ches gilt für die Bewohner der
südpazifischen Insel Pitcairn,
die mit der Westküste des ka-
nadischen Bundesstaates Bri-
tish Columbia auf einem Län-
gengrad liegt. Diese Menschen
haben ihre Wochentagszäh-
lung von der Küste Asiens
nach Osten mitgenommen und
sind damit den Seefahrern, die
aus dem Westen (England) zu
ihnen kamen, einen Tag vor-
aus. Schließlich und endlich
gibt auch Australien Anlass,
die Frage nach der richtigen
Wochentagszählung zu klären.
Denn wenn die Wochentage
der Australier denen der nörd-
lich von ihnen wohnenden
Ostasiaten entsprechen, heißt
dies, dass sie einen Wochen-

tag weiter sind als Reisende,
die von der Westküste Ameri-
kas über den Pazifischen Oze-
an zu ihnen kommen. 

Kann man überhaupt wissen,
wann der siebte Tag ist?

Viele Menschen schließen dar-
aus, dass es unmöglich sei,

einen eindeutigen siebten Tag zu
halten. Das vierte Gebot könne
sich daher nicht auf den siebten
Tag beziehen, sondern nur auf
den siebten Teil der Zeit. Doch
bevor wir uns einer Schlussfolge-
rung anschließen, die uns dazu
zwingt, einige der klarsten bibli-
schen Aussagen zurückzuwei-
sen, wollen wir sehen, ob das
wirklich notwendig ist. Um dies
zu untersuchen, wollen wir einige
Fakten sammeln, die zur Klärung
des Problems beitragen.

Astronomische und historische
Fakten
1. Ein 24-Stunden-Tag besteht

aus Abend und Morgen,
d. h. aus Dunkelheit und
Licht, bzw. Nacht und Tag.

2. Die Sonne regiert auf Got-
tes Geheiß den Tag (1. Mo-
se 1,16).

3. Jeder Tag beginnt mit Son-
nenuntergang (1. Mose
1,5; 3. Mose 23,32; 5. Mo-
se 16,6; Markus 1,32).

4. Sonnenuntergang und
Sonnenaufgang werden
durch eine Erdumdrehung
in 24 Stunden verursacht. 

5. Die Erde dreht sich von
West nach Ost, so dass die
scheinbare Sonnenbahn
um die Erde von Ost nach
West verläuft.

auf einer runden Welt (Teil 1)
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Der Lauf des Tages um die Welt

6. Licht und Dunkelheit folgen
einander auf ihrem Weg
um die Welt, und so wan-
dern nach Gottes Vorkeh-
rung der Tag und die Nacht
von Ost nach West rund
um unsere Erdkugel. Da
der Tag mit Sonnenunter-
gang beginnt, kann er nicht
auf der ganzen Welt gleich-
zeitig beginnen. Der Tages-
beginn folgt vielmehr dem
Sonnenuntergang rund um
die Welt und wandert dem-
nach westwärts, niemals
ostwärts um die Erde.

7. Weil der Tag westwärts um
die Erde zieht, muss er
irgendwo im Osten begin-
nen. Aber wo ist auf einer
runden Erde Osten? Die Al-
te Welt (Europa, Asien und
Afrika) ist nicht mehr im
Osten der Neuen Welt
(Nord- und Südamerika) als
die Neue Welt im Osten der
Alten.

8. Tatsache ist, dass jeder Tag
an der Ostküste Asiens und
nicht in Amerika beginnt
und von dort westwärts bis
nach Amerika zieht und
nicht ostwärts nach Asien.
Diese Reihenfolge ist völlig
natürlich, denn der Mensch
war zuerst in Asien und be-
völkerte die anderen Konti-
nente von dort aus. Als die
Sonne zum ersten Mal
schien, ging sie für die Or-
te, die sie mit ihrem Licht
im fernsten Osten noch er-
reichte, gerade unter. Dort
fand also der erste Son-
nenuntergang statt. Das ist
in diesem Fall von großem
Interesse. Denn wenn die
westwärts wandernde
Sonne den Tag regieren
soll, muss sie dies vom
östlichsten Ort aus tun, wo
ihr Licht überhaupt gese-
hen werden konnte. Einem
menschlichen Beobachter,

hätte sich die Sonne dort
als gerade im Westen ver-
schwindender Ball gezeigt.
An diesem Ort und zu die-
sem Zeitpunkt begann der
vierte Schöpfungstag (Mitt-
woch). Der Sonnenunter-
gang kennzeichnet seither
den Beginn jedes 24-Stun-
den-Tages, indem er von
diesem Ort aus unaufhör-
lich die Erde umkreist. Je-
des Mal wenn er diese
Startlinie erreicht, beginnt
ein neuer Zeitraum, ein
neuer Wochentag.

Beginnt der Tag im Irak?

9. Die Vermutung, der Beginn
eines Wochentages liege
irgendwo im westlichen
Asien, weil der Garten
Eden im Gebiet des Zwei-
stromlandes gelegen hätte
(heute Türkei, Jordanien,
Irak), können wir nicht ak-
zeptieren. Es ist vielmehr
davon auszugehen, dass
die Geographie der vorsint-
flutlichen Welt völlig an-
ders als die nachsintflutli-
che war. Der heutige Euph-
rat kann nicht zu den vier
Flüssen gehören, in die
sich der Strom aus dem Pa-
radies teilte, auch wenn ei-
ner dieser Flüsse densel-
ben Namen trug. Es kommt
letztlich gar nicht darauf an,
denn selbst wenn das Para-
dies weiter östlich gelegen
hätte, wäre eine Datums-
grenze mitten durch den
Garten Eden ein Unding
gewesen. Eine Nord-Süd-
Datumsgrenze im Herzen
Asiens, von der aus sich
der Tag sich nach Westen
hin ausbreitet, bevor er 24
Stunden später die östlich
davon lebenden Menschen
erreicht, ist undenkbar.
Gottes Weisheit hätte die
Menschheit nicht in eine
solche unvermeidliche Ver-
wirrung gestürzt.

Ist es in Bangkok zwölf Stunden
früher oder später als
in New York?
10. Wie wir gesehen haben, ist

es eindeutig, dass jeder
Tag in Asien beginnt und
westwärts um die Welt
wandert. Dennoch muss es
irgendwo eine Linie, eine
Grenze oder eine natürli-
che Schranke geben, an
der die Wochentage begin-
nen. Wäre dies nicht der
Fall, geriete die ganze Zeit-
rechnung durcheinander.
Wenn ein Wochentag keine
klaren Grenzen hätte, wür-
de man auf einer Reise in
den Osten feststellen, dass
der Tag in Bangkok zwölf
Stunden früher beginnt als
in New York. Eine Reise in
den Westen ergäbe aller-
dings, dass er in Bangkok
eben zwölf Stunden später
beginnt. So ein Durchein-
ander gibt es jedoch nicht,
woraus wir schließen kön-
nen, dass die Wochentage
tatsächlich irgendwo auf
der Erdkugel einen eindeu-
tigen Anfang und ein ein-
deutiges Ende haben.

Die Datumsgrenze

11. Es gibt einen Ort, wo jeder
der sieben Tage seinen Um-
lauf um die Erdkugel be-
ginnt. Jeder Wochentag
macht genau eine Runde pro
Woche. Er besteht aus Son-
nenuntergang, Dämmerung,
Abend, Mitternacht, Tages-
anbruch, Sonnenaufgang,
Morgen, Vormittag, Mittag,
Nachmittag und Abendson-
ne. Jeder Tag braucht genau
24 Stunden, um jeden Punkt
seiner Erdumlaufbahn wie-
der zu erreichen. Es ist nun
offensichtlich, dass der Be-
ginn jedes Wochentages ge-
nau in 24 Stunden vor dem
Ende desselben Tages die
Erde umrundet. 
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12. Ferner wartet der Sonnen-
untergang (also der Tages-
beginn) nicht auf die rest-
lichen Tagesabschnitte,
wenn er nach einer Umrun-
d u n g w i e d e r a m A u s -
gangspunkt eingetroffen
ist, damit sie alle gemein-
sam die Datumsgrenze
p a s s i e r e n k ö n n e n . I m
Gegenteil, er überschreitet
bei seiner Ankunft augen-
blicklich die Trennlinie zwi-
schen Beginn und Ende
seiner Bahn. Er beginnt so-
fort den neuen Tag und
lässt die anderen Abschnit-
te des alten Tages unbe-
rührt der Reihe nach ihren
Lauf auf der östlichen Seite
der Linie vollenden. Der al-
te Wochentag liegt nun in
der Zeitrechnung einen Tag
hinter dem neuen Tag, der
westlich der Linie begon-
nen hat.
So passieren die verschie-
denen Tagesabschnitte die-
se Linie und werden nach-
einander zu den entspre-
chenden Abschnitten des
neuen Wochentages.

13. Die Zeitrechnung zu Be-
ginn eines Wochentages

muss also seinem Ende 24
Stunden vorausgehen. Wer
diese Linie von Osten nach
Westen oder umgekehrt
überquert, muss diese Tat-
sache anerkennen und je-
des Mal entweder einen
Tag in seiner Zeitrechnung
überspringen oder doppelt
zählen.

14. Es ist bemerkenswert, dass
man diese Übergangs-
bzw. Trennlinie zwischen
dem Anfang und dem En-
de eines Wochentages
kreuzt, wenn man den Pazi-
fik überquert. Starten wir in
Kalifornien und bewegen
uns über den Atlantik nach
Osten bis zur asiatischen
Ostküste, werden wir an je-
dem Meridian, den wir pas-
sieren, genau die gleiche
Zeitrechnung haben wie
die dortigen Bewohner.
Wenn wir in China ankom-
men, haben wir dieselbe
Zeitrechnung wie die Chi-
nesen. Reisen wir nun von
China aus wieder zurück in
den Westen bis nach San
Francisco, haben wir die-
selben Wochentage wie die
Länder, durch die wir rei-

sen. In San Francisco ange-
kommen, sehen wir: Die
Einwohner haben densel-
ben Wochentag wie wir. Ei-
ne solche Reise führt uns
um zwei Drittel der Erde,
ändert jedoch nichts an un-
serem Wochenzyklus. Erst
wenn wir den Pazifik über-
queren – ob nun westwärts
nach China oder von China
ostwärts nach Kalifornien –
, stellen wir im ersten  Fall
fest, dass wir einen Wo-
chentag hinter den Chine-
sen liegen, und im zweiten
Fall, dass wir den Bewoh-
nern Kaliforniens 24 Stun-
den voraus sind. Und das
alles, weil die Westküste
des Pazifiks seiner Ostküste
bekanntlich einen Tag vor-
aus ist. 

Teil 2 des Artikels folgt in Aus-
gabe 3/2003

Leicht gekürzte Wiedergabe (Teil 1)
des Traktats von: John Nevins An-
drews, The Definite Seventh Day;
or God’s Measurement of Time on
the Round World, Seventh-day Ad-
ventist Publishing Association, oh-
ne Datum

Der Sabbat auf einer runden Welt

7

Internationale
Datumsgrenze

seit 1885

New York

Pitcairn

BangkBangkokok


