
Was glaubten die frühen Bibelforscher was 1914 
passieren wird? 

 

Jahrzehntelang hat die Wachturmliteratur behauptet, dass Russell und 
seine Anhänger erwarteten, Christus beginne 1914 im Himmel zu 
regieren. Sie glaubten, dieses Jahr wäre der Beginn der „Zeit des 
Endes“ und der Zeitpunkt, an dem alle menschlichen Regierungen 
gestürzt würden. (w66 2/15 p103; g73 22/1 p8; w98 9/15 p15; w13 
2/15 p.18) Wenn du wissen möchtest wie Russel persönlich dazu 
stand, lies seine eigenen Worte aus seinem Buch Studies In the 
Scriptures, Vol. II, Seite 101 (veröffentlicht 1906)…. 

 

 
 

Wer war Ray Franz und warum wurde 
er ausgeschlossen? 

 

Ray Franz (Neffe von Fred Franz) war Mitglied der leitenden 
Körperschaft zwischen 1971 und 1980 und entscheidender Mitarbeiter 
an Büchern wie Aid To Bible Understanding. 1980 trat er aus der 

leitenden Körperschaft aus. Ein Jahr später wurde er ausgeschlossen – 

nicht wegen Abtrünnigkeit sondern weil er eine Mahlzeit mit einer 
ausgeschlossenen Person teilte. Sein Buch Der Gewissenskonflikt 
ist Pflichtlektüre für jeden, der sich für die Geschichte der Zeugen 
Jehovas interessiert. Auf ruhige und durchdachte Weise beschreibt er 
einige beunruhigende und weitreichende Entscheidungen, die die 
Leitung der Wachturmgesellschaft während der sechziger und siebziger 
Jahre traf. 

Weitere Informationen auf 

JWsurvey.org 
oder 

JWfacts.com 
Alle hier wiedergegebenen Informationen basieren auf sorgfältiger 
Recherche der organisationseigenen Publikationen. Wenn du dennoch 

Fehler findest, zögere nicht uns zu korrigieren. 
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1 Thess. 5:21 | Apg 17:11 



Warum haben Zeugen Jehovas eine so geringe 
Aufklärungsrate in Fällen von Kindesmisshandlung? 

Juni 2012, der kalifornische Gerichtshof stellt eine Forderung in 
Millionenhöhe an die Wachturmgesellschaft. Grund ist ihre Rolle im 
Missbrauchsfall von Candace Conti von einem Gemeindemitglied als sie 
9 Jahre alt war. Die Medien berichteten im Anschluss über weitere 
Gerichtsurteile. Die Wachturmgesellschaft hat ein ernst zu nehmendes 
Problem mit Kindesmissbrauch. Sie fordert (1) dass entsprechende 
Vorwürfe nicht IMMER der Polizei gemeldet werden sollten und (2) wenn 
nicht zwei Zeugen von dem Missbrauch berichten können oder es kein 
zweites Opfer gibt, sollen die Ältesten die Sache “in den Händen Jehovas” 
belassen. 

Warum war die Wachturmgesellschaft für neun Jahre 
an die Vereinigten Staaten angegliedert? 

Schriftliche Nachweise zeigen, dass sich die Wachturmgesellschaft 1992 
der UN als NGO (Non-Governmental Organization) angegliedert war und 
diese Verbindung bis 2001 nicht widerrufen hat – das Jahr in dem die 
Zeitung The Guardian die Mitgliedschaft veröffentlichte. Innerhalb der 
ganzen Periode lehrte die Gesellschaft, die UN sei Teil des wilden Tiers aus 
der Offenbarung der Bibel, das mit der falschen Religion eine 
götzendienerische Verbindung eingegangen ist. 

Wie ist die biblische Begründung dafür, ein geheimes 
Ältestenbuch zu führen? 

Weder in den hebräischen noch in den griechischen Schriften wird etwas 
von geheimen Dokumenten gesagt, die nur Priestern oder den Aposteln 
Jesu zugänglich waren. Alle Gesetze und Abläufe waren jedem Anhänger 
Gottes zugänglich. Warum also haben Jehovas Zeugen geheime Bücher 
und Anweisungen für die Ältesten, die normalen Zeugen nicht zugänglich 
sind? 

 

Auf welcher Basis wurden die Bibelforscher 1919 als 
Gottes Organisation ausgewählt? 

Nach aktueller Wachturmlehre überprüfte Jesus die Bibelforscher 
zwischen 1914 und 1919 und wählte sie als seine irdische Organisation 
aus. Nur wenige Zeugen wissen, dass die Organisation während dieses 
Zeitraum Publikationen (oder „geistige Speise“) veröffentlicht hat, die (1) 
rassistisch, (2) stark politisch geprägt und (3) in großen Teilen abstrus in 
Bezug auf biblische Prophezeiungen war. Zum Beispiel wurde gelehrt, dass 
die Reisedistanz zwischen dem Ort wo die Schriften geschrieben und 
gedruckt wurden, eine prophetische Bedeutung hätte und Charlze Taze 
Russel der siebte Engel aus der Offenbarung sei.  

Wie ist die biblische Rechtfertigung an “neues Licht” zu 
glauben? 

Der Wachturm argumentiert bei der Widerrufung früherer Lehren damit, 
dass “das Licht heller wird”. Diese Idee stützt sich auf Sprüche 4:18. 
Dieser Text beschreibt jedoch lediglich, dass der “Pfad der Gerechten” 
vorteilhafter ist als “der Pfad der Bösen”. Wir fordern dich dazu auf, 
eine einzige Schriftstelle in der Bibel zu finden, die die Idee dass Gott, 
“der niemals lügen kann”, wissentlich falsche Informationen an seine 
Diener erteilt, bis Jahre später erst die Wahrheit gefunden werden 
kann. – Titus 1:2 

Wird die gute Nachricht „an allen Enden der Erde“ 
gepredigt? (Matt 24:14) 

Zeugen Jehovas gibt es in hunderten von Ländern. Trotzdem kann nicht 
gesagt werden, dass sie „an allen Enden der Erde“ predigen. Das liegt 
daran, dass es in einigen muslimischen Ländern, auch genannt die 30 
anderen Länder, nur wenige oder gar keine Zeugen gibt. In mindestens 
drei Ländern gibt es keine Zeugen. Denkst du, Jehova würde 2 
Milliarden Menschen (ein Drittel der Weltbevölkerung in diesen 
Ländern) töten, weil sie im falschen Teil der Erde geboren wurden?  

Gibt es eine biblische Begründung dafür, 
Familienmitgliedern aus dem Weg zu gehen? 

1. Korinther 5:11-13 ist die Grundlage des Wachturms dafür, wie mit 
Missetätern zu verfahren ist. Aber der Wachturm geht weiter, 
nämlich weitet er die disziplinarischen Maßnahmen auf die Familie 
aus. Jesus auf der anderen Seite gab das Gleichnis vom verlorenen Sohn, 
der bereits von seinem Vater willkommen geheißen wurde bevor er Buße 
getan hatte. Außerdem sagte er den Pharisäern, er wolle “Gnade statt 
Opfern” (Matt 9:13). Eine genauere Untersuchung verschiedener 
Schrifttexte zeigt, dass der Wachturm eine unnötig harte und lieblose 
Interpretation der Lehren des Paulus verfolgt. 

 

Inwiefern unterscheidet sich die leitende Körperschaft 
vom Papst?  

Der Wachturm vom Juli 2015 lehrt ein neues Verständnis vom „treuen 
und verständigen Sklaven“. Die leitende Körperschaft beansprucht seit 
dem, diese „Sklavenklasse“ zu sein. Sie allein sei verantwortlich dafür 
die Leitung über Zeugen Jehovas weltweit zu übernehmen. Zeugen 
Jehovas müssen diesen Männern gehorchen, da ihre Anweisungen von 
Jesus selbst stammen. Frage dich, inwiefern sich dieses Arrangement 
vom Anspruch des Papstes unterscheidet, Gottes Repräsentant auf 
Erden zu sein. 


