Fragen an Zeugen Jehovas
Inwiefern ist die Lehre der Zeugen Jehovas biblisch?

Bei einem „Zeugen Jehovas“ Haustreffen in Stockton, California im Jahre
1981

hatte

der

Autor

dieses

Briefes

bei

den

darauf

folgenden

Erfrischungen einige Fragen an die Versammelten. Schnell wurde er zu
den Ältesten der Gruppe verwiesen, die versierter in der Lehre und den
Gedanken der Organisation waren. Nachdem sie seine Fragen überlegt
hatten und nicht im Stande waren diese zu beantworten, schlugen sie ihm
vor sie niederzuschreiben, ihnen zu übergeben, damit sie diese nochmals
lesen und zu deren Hauptsitz in Brooklyn, New York senden könnten. Er
stimmte zu und tat dies.
In regelmäßigen Abständen von 12 Monaten erkundigte er sich, ob die
Anfragen bereits nach Brooklyn geschickt wurden. Die Antwort war immer
ein verärgertes „Noch nicht!“. Schließlich wurden diese doch gesandt.
Wöchentlich fragte er sie, ob es schon Antworten gäbe. Einige Monate
später gaben sie zu ein Antwortschreiben erhalten zu haben, erklärten
jedoch, dass sie dieses erst druckfertig machen müssten! Auf jeden Fall
bekam er nie seine Antworten. Er würde es jedoch noch immer sehr
schätzen diese zu erhalten!

Auf der folgenden Seite findet sich der Brief mit den Fragen.

Sehr geehrte Wachtturm-Gesellschaft,
Ich habe in den Lehren Ihrer Gesellschaft geforscht und bin dabei mit
einigen verwirrenden Standpunkten konfrontiert worden, von denen ich
mir Aufklärung wünschen würde.

JESUS Christus
-----------------------------------------------------------------------------Ihre Lehre besagt, dass Gott nicht in JESUS Christus wohnte, d, h. er
keine Offenbarung des einen Gottes im Fleisch war. In der Bibel ist aber
folgendes zu finden:
•

Danach sagte er zu Thomas: „Reiche deinen Finger her und siehe
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine
Seite, und sei nicht ungläubig sondern gläubig!“ Thomas antwortete
und sprach zu ihm: „Mein Herr und mein Gott!“

Joh 20,27, 28

Thomas bezeichnete JESUS als Gott. Von JESUS, einem Lehrer oder
Rabbi, wird erwartet diese Blasphemie zu tadeln. Warum tat JESUS
dies nicht? Stimmte er mit seiner Aussage überein? Timotheus
schreibt in seinen einem seiner Briefe

(1. Tim 3,16)

„Gott ist offenbart

im Fleisch ... aufgenommen in die Herrlichkeit.“ Meinte er damit
JESUS?
•

Im Alten Testament schreibt JHWH: Ich schwöre bei mir selbst und
ein Wort der Gerechtigkeit geht aus meinem Munde, dabei soll es
bleiben: mir sollen sich alle Kniee beugen und alle Zungen
bekennen.

Jes 45,23

Wie stimmt dies mit folgender Aussage im

Neuen Testament: Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht
und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in
dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel
und auf Erden und unter der Erde sind, und Alle Zungen bekennen,
dass JESUS Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Phil 2,9-11

überein?

Ich sehe hier einen Widerspruch. Werden

sich die Kniee JESUS oder JHWH (Jehova) beugen?

•

Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben,
der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen
sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter
der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass JESUS
Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters.

Phil 2,9-11

Das heißt, JESUS ist der höchste existierende Name. Wie auch die
folgende Schriftstelle zeigt: Und ist in keinem andern Heil, ist
auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, darin wir sollen selig werden.
•

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig-Vater, Friedefürst.
Jesaja 9,5

WIE ist das möglich? Indem der ewige Geist (JHWH) in

einem menschlichen Körper wohnte?! Das Wort Jesus bedeutet
JHWH ist Rettung.

(Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus

geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Matt 1,21

Siehe, die Jungfrau wird

schwanger werden und einen Sohn gebären; und man wird ihm den Namen Immanuel geben (Jes
7,14) , das heißt übersetzt: „Gott mit uns“. Matt 1,23)

War JESUS ein Engel?
-----------------------------------------------------------------------------Wenn JESUS ein Engel war, wie kommt es, dass Engel Engel anbeten?
•

Und abermals, da er einführt den Erstgeborenen in die Welt, spricht
er: „Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten.“
Von den Engeln spricht er zwar

(Psalm 97,7)

„Er macht seine Engel zu

Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn:
„Gott, dein Stuhl währt von Ewigkeit zu Ewigkeit; das Zepter deines
Reichs ist ein richtiges Zepter.“

Hebr 1,6-8

JESUS war keine Theophanie wie wir alle wissen, vielmehr wurde er
GEBOREN. Engel werden nicht geboren. Menschen werden geboren.
Ich verstehe dies nicht und bitte Sie um Erklärung.

JESUS ist als unsichtbarer Geist auferweckt worden.
-----------------------------------------------------------------------------Der Wachtturm schreibt: „Der König JESUS Christus wurde im Fleisch
hingerichtet und als unsichtbarer Geist auferweckt.“
Im Hebräischen und Griechischen verweist Auferweckung immer auf die
physikalische Natur oder Form, nie auf die Seele oder den Geist eines
Menschen. Demzufolge gibt es keinen auferweckten Geist.
In der Bibel sind folgende Aussagen zu finden:
•

„dass wir ihm gleich sein werden.“

1.Joh 3,2

-

Wenn JESUS als

Geist auferstanden wäre, dann würden auch wir auch als Geister
auferstehen.
•

JESUS antwortete und sprach zu ihnen: „Brechet diesen Tempel und
am dritten Tage will ich ihn aufrichten.“ Da sprachen die Juden:
„Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut, und du willst
ihn in drei Tagen aufrichten?“ Er aber redete vom Tempel seines
Leibes

Joh 2,19-21

(Anm. gr. soma = Körper, Leib nicht Seele oder

Geist).
•

Da sie aber davon redeten, trat er selbst, JESUS, mitten unter sie
und sprach zu ihnen: „Friede sei mit euch!“ Sie erschraken aber und
fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu
ihnen: „Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche
Gedanken in euer Herz? Sehet meine Hände und meine Füße:
ich bin’s selber. Fühlet mich an und sehet; denn ein Geist hat
nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, dass ich habe.“
Lukas 24,36-39

Es lässt sich schlussfolgern, dass AUFERWECKUNG AUF EINEN
KÖRPER HINWEIST.

Inkonsequente Übersetzung
Übersetzung
-----------------------------------------------------------------------------JESUS sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham
wurde, bin ich.

Joh 8,58

Warum ist εγώ (Ich bin, engl. I am ) in Joh 8,58 im Interlinearteil der
Watchtower Interlinear korrekt übersetzt, jedoch im Bibelteil der Seite als
engl. „I have been“ übersetzt worden?
Gemäß Ihrer Fußnoten und Lehren, lautet die Erklärung dafür: „Nach der
Zeit der unbestimmten Vergangenheit (engl. perfect indefinite tense),
sollte übersetzt werden, ‚I have been’ nicht ‚I am’“. Falls dies der Fall ist,
warum sind auf ein und derselben Seite zwei unterschiedliche Versionen
zu finden? Darüber hinaus: Welchen Griechischwissenschafter konnte zu
irgendeiner Zeit in der Geschichte eine unbestimmte Vergangenheit (engl.
perfect indefinite tense) in der Griechischen Sprache feststellen? Ich
würde gern mit diesem in Kontakt treten. Soweit ich die griechische
Sprache kenne, existiert diese Zeit nicht.

Falsche Übersetzung
-----------------------------------------------------------------------------JESUS sagte: „Ich und der Vater sind eins.“

Joh 10,30

-

(Anm. nicht

zwei.) Da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn steinigten.
JESUS antwortete ihnen: „Viel gute Werke habe ich euch erzeigt von
meinem Vater; um welches Werk unter ihnen steiniget ihr mich?“
Die Juden antworteten ihm und sprachen: „Um des guten Werks willen
steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und dass
du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott.“
Neue-Welt-Übersetzung der Wachtturmgesellschaft: ... und machst dich
selbst zu einem Gott.
Wieder einmal: warum übersetzen Sie einem Gott (engl. god) , wenn in
Ihrem eigenen Griechisch Gott, (engl. God) übersetzt wird? und woher
kommt dieses einem Gott (engl. god) ?

JESUS sagte er sei eins mit JHWH, warum deuten ihre Übersetzungen
Pluralität an? Wer übersetzte dieses Griechisch? Wurde es überprüft? Wer
ist

dafür

verantwortlich?

Griechischwissenschafter

Bitte
belegte,

zeigen

Sie

Beweise

mir
die

einige
diese

von

einem

Interpretation

bestätigen.
Gemäß Ihrem Griechisch steinigten die Juden JESUS weil er sich selbst zu
Gott (JHWH, engl. God) machte. Ihre englische Übersetzung spricht
jedoch von einem Gott (d. h. einem weiteren Gott neben JHWH, engl.
god). Die Juden waren nicht im geringsten an einem Irren interessiert, der
versuchte irgendein Gott (engl. god) zu sein. Sie waren bestürzt (wie auch
Ihr Griechisch schließen lässt) über jemanden, der behauptete EINS mit
JHWH, oder anders ausgedrückt GOTT im Fleisch zu sein. Sie
verstanden ihn, ich verstehe jedoch nicht, dass Ihr Englisch Ihrem
Griechisch widerspricht. Bitte helfen Sie mir.

Taufe
-----------------------------------------------------------------------------Ich merke, dass Sie das Neue Testament als Grundlage für ihre Lehre
verwenden.
Sie erklären: „Taufe durch völliges Untertauchen symbolisiert Hingabe.“
Anschließend geben Sie biblische Begründungen dafür an

(Und es geschah in jenen

Tagen, dass JESUS von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als
er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf hin herabsteigen.
Mark 1,9-10;

Aber auch Johannes taufte in Änon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war; und

sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Joh 3,23;

Da sprach Paulus Johannes hat min einer Taufe

der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt das heißt an den
Christus JESUS. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn JESUS. Apg 19,4-5)

Ihre Aussage über den Zweck der Taufe ist jedoch in den verwiesenen
Schriftstellen nicht anzutreffen. Die Schrift behauptet vielmehr:
Petrus sprach zu ihnen: „Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen AUF
DEN NAMEN JESU CHRISTI“ (Anm.: nicht vergessen: es ist kein

anderer Name) zur Vergebung der Sünden (Anm.: nicht als Symbol der
Hingabe), so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes.“

Apg 2,38

und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der
Sünden unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem. Ihr aber seid
des allen Zeugen. Zeugen wovon?

Luk 24,47-48

Buße, Taufe in Jesu Namen zur Vergebung der Sünden und das
Empfangen des Heiligen Geistes wurde

in Jerusalem gepredigt

Warum propagieren und praktizieren Sie diese Taufformel (mit der wahren
Bedeutung: zur Vergebung der Sünden) nicht wie es auf den Seiten
Ihrer Wachttower Interlinear geschrieben steht?
Denn er war noch auf keinen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf
den Namen Christi Jesu.
Und

befahl

sie

zu

Apg 8,16

taufen

in

dem

Namen

des

Herrn.

Apg10,48

(welche Menschen ihre Seelen dargegeben haben für den Namen unsers
Herrn Jesu Christi.)

Apg 15,26

Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn
Jesu.

Apg 19,5

Und nun was verziehest du? Steh auf und lass dich taufen und abwaschen
deine Sünden (sagt nichts über Symbolhaftigkeit, oder Hingabezeremoniell
aus) und rufe an den Namen des Herrn!

Apg22,16

Welchen Namen? Den

Namen JESUS, der für die Taufe notwendig ist.

Unklare Übersetzungen
-----------------------------------------------------------------------------•

In der griechischen Version Ihrer Bibel steht „denn Gott war in
Christo Jesu und versöhnte die Welt mit ihm selber“ (engl.“
that God was in Christ reconciling the world to himself.“

2.Kor 5,19

In

Ihrer englischen Versionen schreiben sie „durch Christus“ (engl. “by
means of Christ ...“) Warum? Wie? Welche Übersetzung ist korrekt?
Die beiden Übersetzungen sind widersprüchlich.

•

Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort
war Gott.

Joh

1,1

ist wunderschön, verständlich, grammatisch

vernünftig und korrekt in Ihrer Greek Interlinear (Griechisch
Interlinear) vorzufinden. Jedoch, wie ich es quer durch all Ihre
Übersetzungen finde, ( die von einer eigenen Art ist, und ich möchte
Namen, Qualifikationen und Informationen, die die Glaubwürdigkeit
des/r Übersetzer/s bestätigen) widerspricht Ihr Englisch (and the
word was a god) der wahren Bedeutung (and the word was God).
Es gibt kein „ein“ Gott (engl. a god) in Ihrem Griechisch. Gott war
das Wort (engl. God was the Word). θεον und θεοσ sind der Gott
(engl. God) und der Gott (engl. God). Nicht der Gott (engl. God) und
ein Gott (a god). Fragen Sie irgendeinen Griechischwissenschafter,
lassen Sie dies von ihm bestätigen und geben Sie mir dann bitte
seine Adresse. Warum braucht die wahre Schrift Fußnoten und
nutzlose Erklärungen?
Dr. B. F. Westcott, dessen Griechischer Text in der Königreich
Interlinear Übersetzung (engl. Kingdom Interlinear Übersetzung)
Verwendung findet, schreibt: „Die Aussage (Gott, engl. God) steht
ausdrücklich an erster Stelle, wie in Joh 4,24
anbeten,

müssen

ihn

notwendigerweise

im

Geist

und

ohne

in

der

Artikel

Wahrheit

....

(Gott ist Geist, und die ihn

anbeten

Joh

4,24).

Es ist

Der

Gedanke

einer

Minderwertigkeit, Unterlegenheit drängt sich hier keineswegs durch
diese Ausdrucksweise auf, die einfach die wahre Göttlichkeit des
Wortes bestätigt, ... ‚das Wort’ im dritten Fall meint „der Gott“ (engl.
God) zu sein.

Falsche Prophezeiungen
-----------------------------------------------------------------------------C. T. Russel: „Alle gegenwärtigen Regierungen werden

im Jahr 1914

gestürzt und aufgelöst werden.“ The Time Is At Hand, S. 98-99 (1889)
“Die weiteste Grenze der Regierung des unvollkommenen Menschen 1914“
The Time Is At Hand, S. 77 (1906)

”Die Wiederherstellung Israels im Land Palästinas.“ Thy Kingdom Come,
Seite 244
“Irdisches Jerusalem wird wieder zum göttlichen Wohlgefallen hergestellt
werden.“ The Time Is At Hand, Seite 77 (1912)
“Die völlige Errichtung von Gottes Königreich auf Erden im Jahr 1914“ Thy
Kingdom Come, S. 126 (1891)
“Auf den Ruinen gegenwärtiger Institutionen.“ The Time Is At Hand, S. 77
(Ausgabe 1912)
„Christus war im Jahr 1874 geistig gegenwärtig.“ Thy Kingdom Come,
S. 127-129

”Und wird als neuer Regent der Erde im Jahr 1914 wieder

gegenwärtig sein” The Time Is At Hand, S. 77
“Ich,

als

Sprachrohr

Gottes,

repräsentiere

die

Wahrheit.“

Wachtturm 7-15-1906, S. 229
„1918 Das Ende wird kommen. Alle Kirchen werden körperlich zerstört
werden.“ The Finished Mystery S. 485
„1925 Abraham, Isaak und Jakob werden von den Toten auferstehen.“
Millions Now Living. S. 89
„1941 Armageddon ist nur ‘Monate’ entfernt.“ Wachtturm 9-15-1941,
S. 288
„1975 Das Ende wird kommen!“ Erwachet, 10-8-66, Erwachet, 10-8-68,
Wachtturm 7-1-74, S. 397
Die Wachtturm Gesellschaft erklärte: „Es ist wahr, es hat in vergangenen
Zeiten solche gegeben, die ein Ende der Welt voraussagten, auch ein
genaues Datum ... Nichts passierte jedoch. Das Ende kam nicht. Sie
machten sich falscher Prophetie schuldig. Warum? Was hat gefehlt?
Gefehlt hat das volle Maß an Beweisen, das in der Erfüllung von
Bibelprophezeiung gefordert wird. Gefehlt haben diesen Menschen

Gottes Wahrheiten und der Beweis, dass er sie führte und benutzte.“
Erwachet, 10-8-68, S. 23
„Doch wenn ein Prophet vermessen ist, und reden in meinem Namen,
was ich ihm nicht geboten habe zu reden, und wenn einer redet in dem
Namen anderer Götter, derselbe Prophet soll sterben. Ob du aber in
deinem Herzen sagen würdest: Wie kann ich merken, welches Wort der
Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn,
und es wird nichts daraus und es kommt nicht, das ist das Wort, das
der Herr nichtgeredet hat; der Prophet hat’s aus Vermessenheit geredet,
darum scheue dich nicht vor ihm.“

5.Mose 18,20-22

„und ich habe sie nicht gesandt,“ spricht der Herr;“ sonder sie weissagen
falsch in meinem Namen, auf dass ich euch ausstoße und ihr umkommet
samt den Propheten, die euch weissagen.“

Jer 27,15

Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geiser,
ob sie von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in
die Welt. 1.Joh 4,1

Ich weiß, Sie werden sich nicht angegriffen fühlen wenn ich Ihnen meine
Studien darlege. Bitte behandeln Sie diese Punkte separat und zeigen Sie
mir was ich wissen soll. Ich werde Ihnen sehr verbunden und dankbar
sein.

