
Die Erklärung der „Generation“ 
und andere Erklärungen zum 
Ende 
Zeitliche Übersicht 
Siehe Dokument „Zeitliche Übersicht Generation“


Übersicht der alten Quellen 
Hier eine (unvollständige) Aufstellung der Änderungen der Generationslehre, achtzehn an der Zahl:


1. – 1875: „Diese Generation” begann am 6. April 1875. 
(The Midnight Cry and Herald of the Morning, die Seiten 71-72)


2. – 1878: „Diese Generation” begann 1878. 
(Herald of the Morning, 1878, Juli Seite 5)


3. – 1879: „Diese Generation” begann 1840, würde 74 Jahre dauern und 1914 enden. 
(Herald of the Morning, 1879, Februar, Seite 3)


4. – 1882: „Diese Generation” bezieht sich auf die Gegenwart Jesu vor seiner Wiederkunft und begann 
im Frühjahr 1878. 
(Zion’s Watch Tower, 1882, April Seite 6; Mai, Seite 5)


5. – 1908: „Diese Generation” wird im Oktober 1914 enden. 
(Zion’s Watch Tower, 1908 Januar, Seite 3)


6. – 1909: „Diese Generation” begann 1878 und wird 1914 enden. 
(Zion’s Watch Tower, 15. Februar 1909, Seite 57)


7. – 1909: „Diese Generation” wird möglicherweise nicht 1914 enden aber die “Zeiten der Heiden” 
werden im Oktober 1914 vorbei sein. 
(Zion’s Watch Tower, 1. Dezember 1909, die Seiten 371-372; Zion’s Watchtower, 15. Juli 1912, die 
Seiten 221-223)


8. – 1912: „Diese Generation” wird möglicherweise nicht 1914 enden aber wir glauben immer noch dass 
die Zeit ziemlich nahe ist. 
(Zion’s Watch Tower,15. Oktober 1912, Seite 327)


9. – 1916: Eingeständnis, dass 1874, 1878 und 1881 chronologische Fehler waren, womit Jesus die 
Schuld daran gegeben wurde. Trotzdem soll der 1. Oktober 1914 zweifelsohne das Ende der 
Heidenzeiten sein. 
(Zion’s Watch Tower 1. Februar 1916, Seite 38)


10. – 1950: „Diese Generation” begann 1914 und bezieht sich auf die Menschen des zwanzigsten 
Jahrhunderts. 
(The Watchtower 15. September 1950, Seite 324)


11. – 1952: „Diese Generation” begann 1914, enthält überlappende Generationen von Einzelpersonen, 
jede Generation überspannt jeweils 33 Jahre und wird noch am Leben sein wenn Harmagedon 
beginnt. 
(The Watchtower 1. September 1952, die Seiten 542-543; 15. Februar 1953, Seite 124, Absatz 35)


12. – 1953: „Diese Generation” dauert nur noch ein paar Jahre. 
(The Watchtower 15. Oktober 1953, Seiten 615-616)


13. – 1956: Jesus sagte, dass die Generation die 1914 sah nicht vergehen wird bis alle diese Dinge 
geschehen sind. 
(The Watchtower 15. Oktober 1956, die Seiten 615-616)


14. – 1959: Die Weltereignisse seit dem Ersten Weltkrieg, 1914-1918, zeigen, dass sich diese 
Prophezeiungen erfüllt haben. Die Zeit für Jehova ist endgültig gekommen um die Erde zu säubern 
und der Menschheit ewigwährenden Frieden zu bringen. Die Generation von 1914 wird es miterleben. 
(The Watchtower 1. September 1959, Seite 519)


15. – 1961: „Diese Generation” von 1914 die immer noch am Leben ist, ist die Generation von der Jesus 
sagte, dass Sie alle Dinge geschehen sehen würde, einschließlich dem Ende dieser Welt. Die 



Errettung der treuen Nachfolger Jesu in Gottes Neue Welt findet innerhalb dieser Generation statt. 
(The Watchtower 1. März 1961, Seite 132)


16. – 1995: „Diese Generation” bezieht sich einmal auf die ungläubige Generation der Juden im ersten 
Jahrhunderts und außerdem auf eine Gottlose Generation von Menschen in der Neuzeit. Darüber 
hinaus ist die Länge einer „Generation“ unwichtig. Zeugen Jehovas müssen Harmagedon als 
unmittelbar bevorstehend betrachten und müssen von der bösen, zeitgenössischen Generation 
getrennt bleiben und mit Eifer Gottes Willen tun.” 
(The Watchtower 1. November 1995, die Seiten 10-21)


17. – 2008: „Diese Generation” bezieht sich auf die Apostel des ersten Jahrhunderts und auf die 
gesalbten Zeugen Jehovas der Neuzeit. Die Länge einer „Generation“ ist weiterhin unwichtig. Das 
revidierte Verständnis hilft einem Zeugen Jehovas das Gefühl der Dringlichkeit zu intensivieren. 
(The Watchtower 15. Februar 2008, die Seiten 21-25)


18. – 2010: „Diese Generation” muss nicht nur eine Generation sein, sondern kann auch aus zwei 
Generationen bestehen. Die erste „Gruppe“ von „dieser Generation“ würde die Ereignisse von 1914 
erfahren und verstehen und die zweite Gruppe würde aus Personen bestehen, die geboren wurden, 
bevor das letzte Individuum aus der ersten Gruppe gestorben ist (deswegen eine „überlappende“ 
Generation“). 
(The Watchtower 15. April 2010, die Seiten 10-11, Absatz 13-14; 15. Januar 2014, Seite 30-13, 
Absatz 14-16 )


Neuere Quellen zur Generation 
1870er: 1914 kommt Ende; Unsichtbare Wiederkunft war in 1870er Jahren 

W93 1.11. S. 11-12

Zudem wurde in der weitverbreiteten Broschüre Millionen jetzt lebender Menschen werden nie 
sterben die Ansicht vertreten, daß sich von 1925 an Gottes Vorsätze erfüllen würden in bezug auf 
die Umwandlung der Erde in ein Paradies und die Auferstehung der Treuen der alten Zeit.

Daniels prophetische Tage und unser Glaube

20 Das Jahr 1925 ging vorüber, ohne daß das Ende gekommen war. Seit 1870 hatten die 
Bibelforscher stets im Hinblick auf ein Datum gedient — zuerst 1914, dann 1925. Jetzt erkannten 
sie, daß sie Jehova so lange dienen müssen, wie er es möchte.


w20 Oktober „1920 - vor 100 Jahren“

Am 21. März 1920 hielt Joseph F. Rutherford, der damals unter den Bibelforschern die Führung 
innehatte, einen Vortrag über das Thema „Millionen jetzt Lebender werden nie sterben“. Die 
Bibelforscher ließen nichts unversucht, um interessierte Personen dazu einzuladen. Sie mieteten 
einen der größten Veranstaltungsorte in New York und verteilten etwa 320  000 Einladungen.Die 
Reaktion übertraf alle Erwartungen. Mit über 5 000 Anwesenden war jeder Platz besetzt, und sage 
und schreibe 7 000 Personen mussten abgewiesen werden. Der Wacht-Turm nannte es „eine der 
bislang erfolgreichsten Veranstaltungen der Internationalen Bibelforscher“.Die Bibelforscher wurden 
dafür bekannt, dass sie verkündeten: „Millionen jetzt Lebender werden nie sterben.“ Sie erkannten 
damals noch nicht, dass die Königreichsbotschaft in viel größerem Ausmaß gepredigt werden 
musste. Aber sie hatten bemerkenswerten Eifer. Ida Olmstead, die 1902 ihre ersten 
Zusammenkünfte besuchte, erzählte: „Wir wussten, dass auf die Menschheit große Segnungen 
warteten, und versäumten es nie, den Menschen im Dienst von dieser guten

1920: „Millionen jetzt Lebender werden nie Sterben.“ 1925 kommt das Ende. 

W93 1.11. S. 11-12

Zudem wurde in der weitverbreiteten Broschüre Millionen jetzt lebender Menschen werden nie 
sterben die Ansicht vertreten, daß sich von 1925 an Gottes Vorsätze erfüllen würden in bezug auf 
die Umwandlung der Erde in ein Paradies und die Auferstehung der Treuen der alten Zeit.

Daniels prophetische Tage und unser Glaube

20 Das Jahr 1925 ging vorüber, ohne daß das Ende gekommen war. Seit 1870 hatten die 
Bibelforscher stets im Hinblick auf ein Datum gedient — zuerst 1914, dann 1925. Jetzt erkannten 
sie, daß sie Jehova so lange dienen müssen, wie er es möchte.


w55 15.6. S.365

Dieser Traktat zeigte ferner den historischen Vortrag an, der am 24.  März 1918 in der 
Musikakademie Brooklyn vom Präsidenten der Gesellschaft gehalten werden sollte, betitelt „Die 
Welt ist am Ende  — Millionen jetzt Lebender werden nie sterben!“ Dreitausend Menschen 
hörten diesen wichtigen Vortrag*. Ein Bericht über das Jahr 1918 zeigt, daß 7000 Personen damit 

https://wol.jw.org/de/wol/fn/r10/lp-x/1955286/4


beschäftigt waren, gebundene Bücher von Tür zu Tür zu verbreiten, dazu ungezählte weitere, die 
Traktate und Flugzettel verteilten und mündlich Zeugnis gaben*.

Schon 1918 hielt Rutherford den Vortrag mit diesem Thema 

w55 15.7. S. 425ff 

Zur Vermehrung des Predigerpersonals kam dreieinhalb Jahre nach Pfingsten oder im Jahre 36 
n.  Chr. der heilige Geist auf den italischen Hauptmann Kornelius und seine nichtjüdischen 
Genossen, um für den damals beginnenden internationalen Predigtfeldzug Personen aus den 
Nationen hinzuzufügen. Ebenso erfolgte als Parallele im Jahre 1922 eine weitere Ausgießung 
des Geistes auf die Organisation, wodurch Tausende neugesalbter Zeugen (damals als die 
„Ruth“- und „Esther“-Klasse bekannt) aufgerüttelt wurden, sich am Predigtfeldzug gemäß einem 
fortschrittlichen organisierten Vorgehen zu beteiligen*. So wie die Neubelebung zu Pfingsten im 
Jahre 33 das Reden in vielen Sprachen mit sich brachte, so ist das Predigtwerk nach dem Jahre 
1919 in mehr als hundert Sprachen vor sich gegangen.

Der Feldzug mit der neuen Schrift Millionen jetzt Lebender werden nie sterben! wurde um jene 
Zeit lebhaft betrieben und erforderte das Drucken und Verbreiten großer Mengen dieser Broschüre. 
Über dasselbe Thema fanden überall auf Erden öffentliche Vorträge statt, die durch viele 
Anzeigen in Zeitungen bekanntgemacht wurden*. In der Tat war der Feldzug so eindrucksvoll, daß 
das Motto an sich unter vielen Menschen in Amerika und Europa bis heute immer noch 
sprichwörtlich ist.

Beginnend im Jahre 1923 wurden verschiedene Sonntage für ein „weltweites Zeugnis“ bestimmt, 
um zu vereinten Bemühungen zur gleichzeitigen Abhaltung öffentlicher Vorträge in der ganzen Welt 
zu ermutigen, wobei das Thema „Millionen jetzt Lebender werden nie sterben!“ benutzt wurde, 
und auch als Ansporn zu vereinter Teilnahme an der Bekanntmachung der Vorträge*.


w55 1.8. S. 464 Artikelserie über die Geschichte der Zeugen Jehovas

Das Jahr 1925 war ein Jahr besonderer Erwartungen, da viele der Gesalbten dachten, die 
verbleibenden Glieder des Leibes Christi müßten dann den Wechsel zu himmlischer 
Herrlichkeit erfahren*. Doch es erwies sich, daß es für sie noch viel Arbeit auf Erden zu tun gab, 
um denen zu helfen, die immer noch herausgesammelt werden sollten. Dessenungeachtet wurde 
das Jahr 1925 ein markantes Jahr, indem dem Volke Jehovas eine Flut neuer geistiger Wahrheiten 
zufloß. In jenem Jahre brachte Der Wachtturm die großartige Offenbarung, daß der Name Jehova 
seinen richtigen Platz erhalten muß; daß die Geburt des männlichen Kindes, der 
Königreichsorganisation, im Jahre 1914 stattgefunden habe; daß Satan aus dem Himmel 
hinausgeworfen worden sei und nun seine Tätigkeit auf die Erde beschränken müsse; daß Jehova 
vorhabe, sich in der Schlacht von Harmagedon einen großen und bleibenden Namen zu machen; 
daß dieser Kampf nicht ein Kampf zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Konservativen und 
Radikalen sei, noch zwischen irgendwelchen menschlichen Parteien und Nationen, sondern daß es 
Gottes Kampf wider die gesamte Organisation des Teufels, die unsichtbare und sichtbare, sei, und 
schließlich, daß Jehovas Knechtklasse auf Erden keinen Anteil hat an diesem Kampf, sondern 
lediglich vor seinem Kommen warnen muß*.

Seinen Höhepunkt fand dieses Jahr des großen Wechsels der Denkweise in der allgemeinen 
Hauptversammlung vom 24.—31. August 1925 in Indianapolis, Indiana (USA), der 10 000 Personen 
beiwohnten. Am Schlusse des öffentlichen Vortrages von J. F. Rutherford, betitelt „Ein Ruf zur Tat“ 
wurde eine liebreiche Resolution angenommen, die „An alle Menschen guten Willens“ gerichtet war. 
Sie erschien in einem Traktat, der „Botschaft der Hoffnung“ genannt wurde und den Titel trug 
„Weltwiederaufbau — Ein Panier für das Volk“. Etwa 50 000 000 Exemplare davon wurden in der 
Christenheit im Laufe der kommenden Monate in Umlauf gesetzt*. Die Hände der Zeugen blieben 
während dieses kritischen Jahres 1925 weiterhin emsig beschäftigt. Für dieses Jahr konnte 
anläßlich der Gedächtnisfeier im Frühjahr eine Höchstzahl von 90  434 Anwesenden verzeichnet 
werden*.

Viele Gesalbten dachten? Das hat doch Rutherford 1920 selbst inszeniert und als Glaubenslehre 
verkündet.


„Auch du kannst Harmagedon überleben und in Gottes neue Welt gelangen“ 1954

1953 Lebende Generation erlebt Harmagedon bald 
S. 11f „Das bedeutet, dass Harmagedon so nahe gekommen ist, dass die jetzt lebende 
Generation davon betroffen wird. Nach eine Erläuterung wurden die Anwesenden ermuntert, 
danach zu trachten, zu den Harmagedon-Überlebenden zu gehören: „Hüte dich davor, mit dieser 
alten Welt im ‚Kriege des großen Tages Gottes, des Allmächtigen‘, unterzugehen! Mache dich jetzt 
bereit, um NACH HARMAGEDON in GOTTES NEUER WELT zu leben!“ Mit diesen Worten schloß im 
Jahre 1953 der Präsident der Watch Tower Bibel & Tract Society seiner vorbereitete Rede anläßlich 
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dieses internationalen Kongresses der Zeugen Jehovas im Yankee-Stadion, worauf allen der 165 
829 sichtbar Anwesenden gedruckte Exemplare seines Vortrages kostenlos angeboten wurden.“


w53 1.4. S. 222f Fragen von Lesern

1953: Generation ist kurz, Websters zitiert 33 Jahre, Ps 90:10, „vielen könnten noch 20 Jahre 
oder mehr leben“, bevor Harmagedon kommt 
Eure Publikationen weisen darauf hin, daß die Schlacht von Harmagedon innerhalb unserer 
Generation kommen werde, und daß diese Generation im Jahre 1914 n. Chr. begonnen habe. Wie 
lange dauert gemäß der Heiligen Schrift eine Generation? — G. P., Liberia.

Websters ungekürztes Wörterbuch gibt zum Teil folgende Erklärung über „Generation“: „Die 
durchschnittliche Lebenszeit eines Menschen oder die gewöhnliche Zeitspanne, innerhalb welcher 
ein Geschlecht dem anderen oder ein Kind einem Vater folgt; ein Menschenalter. Eine Generation 
wird gewöhnlich als etwa 33 Jahre dauernd angenommen.“ Die Bibel aber drückt sich nicht 
so bestimmt aus. Sie nennt uns nicht eine Zahl der Jahre für eine Generation. Und in Matthäus 
24:34, Markus 13:30 und Lukas 21:32, in den Texten, wo jene Generation erwähnt wird, auf die sich 
die gestellte Frage bezieht, können wir ein Geschlecht oder eine Generation nicht so deuten, als 
umfasse sie die durchschnittliche Zeit einer Generation, worauf diese durch die nächste abgelöst 
werde, wie das Werk von Webster dies in seiner annähernden Sdiätzung der 33 Jahre tut, sondern 
eher wie die dort zuerst angeführte Definition sagt: „Die durchschnittliche Lebenszeit des 
Menschen.“ Drei oder gar vier Generationen können zur gleichen Zeit leben, indem ihre 
Lebenszeiten übereinandergreifen. (Ps. 78:4; 145:4) Vor der noachischen Flut dauerte die 
Lebensspanne Hunderte von Jahren. Seither war sie jedoch die Jahrhunderte hinab verschieden, 
und selbst jetzt ist sie in verschiedenen Ländern ungleich lang. Die Bibel spricht von den Tagen 
eines Menschen, daß sie siebzig bis achtzig Jahre währen, doch gibt sie keine bestimmte Zahl 
von Jahren für eine Generation an. — Ps. 90:10.

Selbst wenn sie es täte, könnten wir von einer solchen Zahl nicht das Datum für Harmagedon 
ableiten, denn die hier unter Betrachtung stehenden Texte besagen nicht, daß Gottes Schlacht 
direkt am Ende unserer Generation komme, sondern vor ihrem Ende. Den Versuch zu machen, 
zu sagen, wie viele Jahre vor ihrem Ende das sei, wäre eitle Spekulation. Die Texte setzen lediglich 
eine Grenze fest, die bestimmt genug ist für alle gegenwärtigen praktischen Zwecke. Eine Anzahl 
Personen, die im Jahre 1914 n. Chr. lebten, als die Reihe der vorausgesagten Ereignisse begann, 
werden auch noch leben, wenn die Reihe derselben mit Harmagedon endet. All die Ereignisse 
werden innerhalb der Zeitspanne einer Generation eintreten. Es gibt Hunderte von Millionen 
Menschen, die jetzt leben und schon im Jahre 1914 lebten, und viele Millionen dieser Leute 
könnten noch zwanzig oder mehr Jahre leben. Genau wann das Leben der meisten derselben 
durch Harmagedon abgekürzt werden wird, können wir nicht sagen.


w58 15.8. S. 512

1958: Generation erlebt noch Harmagedon, noch dringendere Notwendigkeit, zu predigen 
Heute besteht eine noch dringendere Notwendigkeit, zu predigen, als je zuvor, und dies, weil, laut 
Offenbarung 11:15, ‚das Königreich der Welt das Königreich unseres Herrn und seines Christus 
geworden ist und er als König in alle Ewigkeit herrschen wird‘. Noch zu Lebzeiten der heutigen 
Generation wird der Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen, ausgefochten werden. Wir 
befinden uns in den letzten Tagen des gegenwärtigen Systems der Dinge. 


w58 15.10. S.637

1958: Das Ende der Generation, die 1914 erlebt hat, ist nahe! 
Die heutige Generation der Menschheit nähert sich ihrem natürlichen Ende. Jesus hat prophezeit, 
daß die Generation, die das Ende der Heidenzeiten im ersten Weltkrieg und den Beginn der 
Weltwehen erleben würde, auch das Ende dieser Wehen in der Weltvernichtung von Harmagedon 
miterleben werde. „Diese Generation wird keinesfalls vergehen, bis alle diese Dinge geschehen. 
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden keinesfalls vergehen.“ (Matth. 24:34, 
35; Off. 16:14, 16, NW) Wohl kennen wir weder den Tag noch die Stunde, doch das Ende der Welt 
ist nahe!


w61 15.4. S.244 „Die Bibel und unser Problem des Überlebens.“

1961: Generation seit 1914, alle Menschen 
Da die vorausgesagten Ereignisse im Jahre 1914 n. Chr. begonnen haben, ist die Generation der 
Menschheit, die seit jenem Jahr lebt, die Generation, von der Jesus Christus sprach.

Diese Dinge haben sich seit dem Jahre 1914 eingestellt, was die Millionen Menschen der 
heutigen Generation wissen können. Darüber sind auch veröffentlichte Aufzeichnungen 
vorhanden und irgendein Fragesteller kann sie selbst nachprüfen.

32. Warum steht diese Generation vor dem Problem des Überlebens?
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32 Wir gehören also zu der Generation, die nicht vergehen wird, bis die „große Drangsal, wie es 
keine gegeben hat von Anfang der Welt an bis jetzt, nein, noch je wieder geben wird“, Wirklichkeit 
geworden ist. Sie zu überleben ist nun unser Problem, da wir zu „dieser Generation“ gehören!


w62 15.5. S.291

1962: „Die verheißene neue Welt kommt - noch in unserer Generation!“ 

w65 15.7. S. 421 „Eine Generation von besonderer Bedeutung“

1965: Generation hat 1914 miterlebt, Ende nahe, sonst vernichtet 
Wohin werden diese Geschehnisse führen? Was wird mit dieser Generation geschehen? Jesus wies 
darauf hin, als er sagte: „Wahrlich ich sage euch: Diese Generation [die das Jahr 1914 
miterlebte] wird auf keinen Fall vergehen, bis alle Dinge geschehen.“ Es ist wichtig zu wissen, was 
Jesus meinte, als er von „allen Dingen“ sprach. — Luk. 21:32.

Das Ende dieser Generation von besonderer Bedeutung berührt auch dich und deine Zukunft. Du 
kannst seinen Begleiterscheinungen nicht entgehen. Es gilt darum, sich jetzt zu entscheiden, und 
zwar bald. Die Beweise häufen sich immer mehr. Sie lassen ebenso deutlich erkennen, was uns 
bevorsteht, wie das Ausschlagen der Bäume erkennen läßt, daß der Sommer nahe ist. Da Jesus die 
unvergänglichen Worte seines himmlischen Vaters äußerte, haben wir die Gewißheit, daß sich alles, 
was er prophezeite, erfüllen wird, daß also auch der gerechte Krieg Gottes, in dem alle Feinde 
Gottes umkommen werden, kommen wird.

Es ist daher wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Bestimmt möchtest du nicht, daß es dir so 
erginge wie der ungehorsamen Generation der Tage Noahs. Bestimmt möchtest du auch nicht 
durch Feuer vernichtet werden wie die Bewohner von Sodom und Gomorra, noch möchtest du 
wahrscheinlich dem Urteil verfallen, das an der Generation der Juden vollstreckt wurde, die im 
Jahre 70 n. Chr. ein bitteres Ende erlebten. Es gibt nur einen Weg, der zur Rettung führt, und der 
besteht darin, daß du bereit bist, dich in das Vorhaben Gottes einzufügen, indem du dich seinen 
treuen Dienern auf der Erde seinen Zeugen, anschließt und sie in ihrem Werk unterstützt. Sie freuen 
sich, dir zu helfen, die nötigen Schritte zu unternehmen, damit du Gottes Gunst erlangen und sein 
wunderbares neues System der Dinge erleben kannst.


w65 1.12. S. 721

1966: Ende dieses Systems noch in unserer Generation, besser nicht heiraten 
Die Heirat erwägen in den letzten Tagen ***

20 Welche Freude ist es doch, heute Jehova dienen zu dürfen! Gottes Königreich herrscht! Das 
Ende dieses Systems der Dinge wird noch in unserer Generation eintreten! „Die verbleibende 
Zeit ist verkürzt.“ (1. Kor. 7:29) Wir haben ein großes Feld der Predigttätigkeit vor uns, und die Ernte 
ist groß. (Matth. 9:37, 38) Es gibt für euch, „ihr Jünglinge und auch ihr Jungfrauen“, und auch für 
andere noch viel zu tun in dem Werk der Verkündigung der ewigen guten Botschaft. (Ps. 148:12, 13) 
Aus diesem Grund bleiben heute viele ledig und sind dabei glücklich. Manche nehmen den 
Vollzeitpredigtdienst auf und werden Pioniere oder Missionare. Andere haben das Vorrecht, in einem 
Bethelheim zu dienen. Nein, sie müssen kein Zölibatsgelübde ablegen. (1. Tim. 4:1-3) Eines Tages 
werden die meisten von ihnen heiraten. Was gedenkst du nun zu tun? Kannst du als junger lediger 
Mann oder als junge ledige Frau mit Heiraten noch warten und einen größeren Anteil am 
Predigtwerk haben? Das heißt nicht, daß du nie heiraten wirst. Du wartest lediglich bis du etwas 
älter bist. Ob du nun jung oder alt bist, bleibe jetzt ledig, wenn du es kannst. Gott hingegebene, 
christliche Prediger, die mit Heiraten warteten, bis sie etwas älter waren, haben nichts verloren. Sie 
haben von Jehovas Überfluß reichlich empfangen. Vielleicht kannst auch du zu ihnen gehören und 
so den befriedigenden Lohn ernten, den vermehrter Dienst zur Verherrlichung unseres himmlischen 
Vaters in diesen letzten Tagen mit sich bringt. — Mal. 3:10; 2. Tim. 3:1-5.


w66 15.8. S.487 „Die Zeit läuft ab!“

1966: Möglicherweise viele der Generation von 1914 Ende erleben, es geht um Geist der 
Dringlichkeit 
Welche Generation meinte Jesus damit? Nicht die damals lebende, sondern die Generation, die 
die vorhergesagten Dinge erleben würde, was, wie wir gesehen haben, seit 1914 der Fall ist. 
Diese Dinge sollen nach den Worten Jesu in der „großen Drangsal . . ., wie es seit Anfang der Welt 
bis jetzt noch keine gegeben hat, nein, noch je wieder geben wird“, zu ihrem Höhepunkt kommen. 
— Matth. 24:21.

Seitdem diese Dinge zu geschehen anfingen, sind nun zwar bereits 52 Jahre vergangen, und 
manche haben — in dem Gedanken, es könne noch Jahre dauern — deshalb begonnen, in den Tag 
hineinzuleben, und sind dabei eingeschlafen. Doch dadurch, daß die Jahre vergingen, rückte die 
vorhergesagte Vernichtung dieses bösen Systems der Dinge nicht weiter weg, sondern näher, ja viel 
näher. Gemäß den Worten Jesu werden einige, möglicherweise sogar viele, von der Generation, 
die lebte, als sich seine Prophezeiung im Jahre 1914 zu erfüllen begann, „alle diese Dinge 
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geschehen“ sehen, auch die Vernichtung der falschen Religion und der politischen Systeme dieser 
Welt sowie ihrer Freunde und Unterstützer. — Jak. 4:4; Dan. 2:44.

DRINGLICHKEIT — EIN WESENTLICHES MERKMAL DES CHRISTENTUMS

Das Christentum war von Anfang an eine Religion, die den Stempel der Dringlichkeit trug und 
deren Bekenner nicht in den Tag hineinlebten. Jesus war sich der Dringlichkeit seines Auftrages 
bewußt. 


w67 1.8. S. 454

1967: Generation seit 1914 bald zu Ende, „Die Zeit steht kurz bevor.“ 1975 6000 Jahre 
Menschheitsgeschichte zu Ende. „Es könnte sehr gut möglich sein, aber wir müssen 
abwarten und sehen.“ 
Im Herbst des Jahres 1975 laufen interessanterweise 6000 Jahre Menschheitsgeschichte ab. 
Das kann man aufgrund zuverlässiger Zeitangaben in der Bibel ermitteln. Was wird dieses Jahr der 
Menschheit bringen? Wird es der Zeitpunkt für Gottes Vernichtung der Bösen und für den Beginn 
der Tausendjahrherrschaft seines Sohnes Jesus Christus sein? Es könnte sehr gut möglich sein, 
aber wir müssen abwarten und sehen. Eines ist jedoch sicher: Die Generation, von der Jesus 
sagte, sie werde diese Dinge erleben, nähert sich ihrem Ende. Die Zeit steht kurz bevor. 
Gemäß Gottes „Zeitplan“ leben wir in den letzten Tagen eines bösen Systems der Dinge, das bald 
für immer verschwinden wird. Eine herrliche neue Ordnung steht uns unmittelbar bevor. Christen in 
der ganzen Welt haben daher allen Grund, sich zu freuen. Ja, sie freuen sich, weil sich ihre Gebete 
um Gottes Königreich nun bald erfüllen werden. — Luk. 21:28.


w68 1.3. S. 144

1968: Generation begann 1914, kann 70-80 Jahre sein Ps 90:10 
Mit diesem Ausdruck bezog sich Jesus nicht auf die Gesamtheit der von Pfingsten 33 u. Z. bis zur 
Verherrlichung ihres letzten Gliedes auf der Erde bestehenden Kirche oder Versammlung seiner 
treuen Jünger. Der Apostel Petrus schrieb zwar an die Christenversammlung: „Ihr .  .  . seid ,ein 
auserwähltes Geschlecht [génos] . . .‘ “ (1. Petr. 2:9) Doch dieses Geschlecht oder diese Generation 
wäre nun bereits über neunzehnhundert Jahre alt. Die Lebensdauer dieser Generation wäre 
demnach keine kurze Zeit, keine äußerst eng begrenzte Zeit. Jesus gebrauchte den Ausdruck 
„diese Generation“ aber, um eine sehr begrenzte Zeit zu kennzeichnen, nämlich die 
Lebensspanne einer Generation von Menschen, die zu einer Zeit leben würden, in der 
gewisse weltbewegende Dinge geschehen sollten. Gemäß Psalm 90:10 kann diese 
Lebensspanne siebzig oder auch achtzig Jahre betragen. 

w68 15.4. S.234

1968: Generation „nun bald vergehen wird! Die Zeit ist wirklich kurz!“ 
Jesus hob die Kürze der noch verbleibenden Zeit ferner dadurch hervor, daß er eine Generation 
vorhersagte, die sehen sollte, wie sich das vielseitige „Zeichen“ erfüllen würde, das den Abschluß 
des gegenwärtigen Systems der Dinge kennzeichnen sollte, zum Beispiel Weltkriege, dann 
Nahrungsmittelknappheiten und Erdbeben sowie die weltweite Verkündigung der guten Botschaft 
von Gottes Königreich. Er sagte von der Generation, die Zeuge dieser Dinge sein würde: „Diese 
Generation [wird] auf keinen Fall vergehen . . . bis alle diese Dinge geschehen.“ — Matth. 24:34.

Du gehörst zu einer Generation, die diese Entwicklung des Weltgeschehens entweder selbst erlebt 
oder von den Eltern davon gehört hat. Du hast von der weltweiten Verkündigung der 
Königreichsbotschaft durch die Zeugen Jehovas gehört, von dem Werk, an dem sich heute über 
eine Million Zeugen in 197 Ländern beteiligen und das vor fast fünfzig Jahren begonnen und seither 
immer weiter ausgedehnt worden ist. Das alles beweist, daß die „Generation“, von der Jesus 
sprach, nun bald vergehen wird! Die Zeit ist wirklich kurz! 

w68 1.8. S. 463ff

1986: „Es dauert höchstens noch ein paar Jahre“ 
Gottes siebenter Tag und die Zeit, in der der Mensch auf der Erde ist, laufen demnach parallel. Um 
zu errechnen, wo wir im Hinblick auf Gottes siebenten Tag von 7 000 Jahren im Strom der Zeit 
angelangt sind, müssen wir feststellen, wieviel Zeit seit dem Jahr der Erschaffung Adams und Evas, 
dem Jahr 4026 v. u. Z., vergangen ist. Vom Herbst dieses Jahres bis zum Herbst des Jahres 1 
v. u. Z. vergingen 4 025 Jahre. Vom Herbst des Jahres 1 v. u. Z. bis zum Herbst des Jahres 1 u. Z. 
verging ein Jahr (es gab kein Jahr null). Vom Herbst des Jahres 1 u. Z. bis zum Herbst des Jahres 
1967 vergingen insgesamt 1  966 Jahre. 4  025 plus 1 plus 1  966 ergibt 5  992 Jahre für die 
Zeitspanne vom Herbst 4026 v. u. Z. bis zum Herbst 1967. Demnach fehlen noch acht Jahre, bis die 
6 000 Jahre des siebenten Tages voll sind. Zählen wir vom Herbst 1967 acht Jahre vorwärts, so 
kommen wir zum Herbst 1975, zum Ende der 6  000 Jahre des siebenten Tages oder des 
Ruhetages Gottes. 
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6, 7. (a) Womit kann die Tausendjahrherrschaft Christi verglichen werden? Warum? (b) Was erfüllt 
Jehovas Diener jetzt mit freudiger Erwartung?

6 Nach 6 000 Jahren Elend und Not, Kummer und Sorgen, Krankheit und Tod unter der Herrschaft 
Satans ist es wirklich dringend nötig, daß die Menschheit befreit wird und zur Ruhe kommt. Der 
siebente Tag der jüdischen Woche, der Sabbat, dürfte ein treffendes Bild der abschließenden 
Tausendjahrherrschaft des Königreiches Gottes unter Christus sein, unter der die Menschheit von 
dem Zustand befreit wird, in dem sie sich zufolge der Sünde und des Todes 6 000 Jahre befand. 
(Offb. 20:6) Wenn daher Christen anhand der göttlichen Zeittafel feststellen, daß das Ende der 6 000 
Jahre Menschheitsgeschichte bevorsteht, erfüllt sie das mit freudiger Erwartung. Das ist 
besonders der Fall, weil sich seit 1914, dem Beginn der „Zeit des Endes“, das große Zeichen 
der „letzten Tage“ erfüllt und weil Jesus sagte: „Diese Generation [wird] auf keinen Fall 
vergehen . . ., bis alle diese Dinge geschehen.“ (Matth. 24:34) Einige Angehörige der Generation, 
die den Anfang der Zeit des Endes, im Jahre 1914, bewußt miterlebte, werden noch leben und 
Zeugen des Endes dieses gegenwärtigen bösen Systems der Dinge in der Schlacht von 
Harmagedon sein. — Offb. 16:14, 16.

7 In der unmittelbaren Zukunft werden sich die Ereignisse überstürzen, denn dieses alte 
System geht seinem vollständigen Ende entgegen. Es dauert höchstens noch ein paar Jahre, 
bis sich der letzte Teil der biblischen Prophezeiung über diese „letzten Tage“ erfüllen wird 
und die Menschen, die dann noch am Leben sind, durch die herrliche Tausendjahrherrschaft 
Christi befreit werden. Schwere Zeiten, aber zugleich auch wunderbare Zeiten stehen uns bevor!

8. Kann jemand mit Sicherheit sagen, wann die Schlacht von Harmagedon kommt?

8 Heißt das, daß im Jahre 1975 die Schlacht von Harmagedon kommt? Niemand kann mit 
Sicherheit sagen, was ein bestimmtes Jahr bringen wird. Jesus sagte: „Von jenem Tage oder 
der Stunde hat niemand Kenntnis.“ (Mark. 13:32) Es genügt Gottes Dienern, die Gewißheit zu 
haben, daß für das gegenwärtige, von Satan beherrschte System die Zeit sehr schnell abläuft. Wie 
töricht wäre es also, nicht wachsam zu sein und nicht zu erkennen, daß die verbleibende Zeit 
begrenzt ist, daß die umwälzenden Ereignisse nahe bevorstehen und daß man sich jetzt bemühen 
sollte, seine Rettung zu bewirken! 

g72 22.4. S.17

1972: Generation, die 1914 erlebt hat, wird auch Ende erleben 
Welche Zeitspanne umfassen die „letzten Tage“? Jesus beschränkte die Zeitspanne von Beginn bis 
Ende auf höchstens ‘eine Generation’. (Matth. 24:34) Das bedeutet, daß Personen, die den Beginn 
der „letzten Tage“ im Jahre 1914 erlebt haben, auch das Ende davon erleben würden. 


w79 1.1. S. 31 Fragen von Lesern

1979: Generation sind Christi Nachfolger und andere, die Krieg 1914 bewußt erlebten 
Fragen von Lesern

● Jesus sagte, daß „diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis alle diese Dinge 
geschehen“. Welche Generation ist damit gemeint, und um welche Zeitspanne handelt es sich 
dabei?

Als die Apostel Jesus um ein „Zeichen“ seiner Gegenwart und des Abschlusses des Systems der 
Dinge baten, äußerte er seine berühmte Prophezeiung über bevorstehende Kriege, Hungersnöte, 
Erdbeben und das Predigen der guten Botschaft vom Königreich vor dem Ende (Matth. 24, 25; 
Mark. 13; Luk. 21). Er sagte auch: „Wahrlich, ich sage euch, daß diese Generation auf keinen Fall 
vergehen wird, bis alle diese Dinge geschehen“ (Matth. 24:34).

Gestützt auf biblische Vorhersagen und deren Erfüllungen in der Vergangenheit, haben Jehovas 
Zeugen oft darauf hingewiesen, daß Christi Prophezeiung eine zweifache Erfüllung habe: erstens in 
der Zeit vom Jahre 33 u. Z. bis zur Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 u. Z.; zweitens in größerem 
Ausmaß in der heutigen „Zeit des Endes“ seit 1914 u. Z.

Einige Bibelkommentatoren lassen jedoch die beiden Gesichtspunkte dieser Prophezeiung außer 
acht. Daher vertreten sie die Ansicht, daß Jesus mit dem Ausdruck „Generation“ ein Geschlecht 
oder ein Volk, wie das jüdische Volk, oder die Klasse der bösen Menschen meinte, die im Laufe der 
Jahrhunderte lebten. Sie mögen sich sogar auf 1.  Petrus 2:9 beziehen, wo die Versammlung 
gesalbter Christen gemäß der Authorized Version als „eine auserwählte Generation“ bezeichnet 
wird. Doch Bibelgelehrte erkennen heute an, daß das griechische Wort in 1.  Petrus 2:9 mit 
„Geschlecht“ wiedergegeben werden sollte und daß es sich von dem Wort unterscheidet, das in 
Matthäus 24:34 mit „Generation“ wiedergegeben wird.

Jesus sprach nicht von einem Geschlecht, das sich über die Jahrhunderte erstreckte, auch nicht 
nur von Christen. Er bezog sich vor allem auf seine Zuhörer und andere Juden der damaligen Zeit. 
Das ist daran zu erkennen, daß er einige Zeit zuvor am selben Tag, als er die religiösen Führer der 
Juden verurteilte und ihnen die Ermordung von Propheten vorwarf, sagte: „Dies alles wird über 
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diese Generation kommen“ (Matth. 23:36). Diese Worte erfüllten sich an der Generation seiner 
Zeitgenossen, als die Juden in Jerusalem im Jahre 70 u.  Z. die feurige Vernichtung der Stadt 
miterlebten (Luk. 3:16, 17). Dieses Ereignis kennzeichnete auch den ‘Abschluß, des jüdischen 
Systems der Dinge’, wodurch sich Christi Prophezeiung das erstemal erfüllte.

Das verhilft uns zum Verständnis des Wortes „Generation“ in Matthäus 24:34. Im Deutschen 
versteht man heute unter einer „Generation“ im allgemeinen 1. alle Personen, die ungefähr in der 
gleichen Zeit geboren werden und gleichzeitig leben, oder 2. die durchschnittliche Zeitspanne 
zwischen der Geburt der Eltern und der Geburt ihrer Kinder, gewöhnlich zwanzig bis dreißig Jahre. 
Welche Bedeutung gab Jesus diesem Ausdruck? Offensichtlich nicht die letztere, denn in der ersten 
Erfüllung dauerte die „Generation“ vom Jahre 33 u. Z. bis zum Jahre 70 u. Z. oder wenigstens 37 
Jahre.

Es ist auch deutlich zu erkennen, daß Jesus mit dem Wort „Generation“ nicht die Kinder meinte, die 
den Juden im Jahre 33 u.  Z. geboren wurden. Lukas berichtet, daß Jesus auf die Frage der 
Pharisäer, wann das Königreich komme, zu seinen Jüngern sagte: „[Der Sohn des Menschen] 
muß .  .  . vieles leiden und von dieser Generation verworfen werden“ (Luk. 17:20-25). Bestimmt 
wurde er nicht von neugeborenen Kleinkindern verworfen. Auch der Verlauf der Dinge zeigt, daß die 
„Generation“, von der er in Matthäus 24:34 sprach, seine Zuhörer und andere einschloß, die die 
Erfüllung seiner Worte vom Jahre 33 u. Z. an bis zur Zerstörung Jerusalems erkennen konnten.

Was daher die Erfüllung in der heutigen Zeit betrifft, so bezieht sich das Wort „Generation“ 
logischerweise nicht auf Kleinkinder, die während des Ersten Weltkrieges geboren wurden. 
Es bezieht sich auf Christi Nachfolger und andere, die diesen Krieg und die anderen 
Ereignisse beobachten konnten, durch die sich das von Jesus erwähnte kombinierte 
„Zeichen“ erfüllte. Einige dieser Personen werden „auf keinen Fall vergehen .  .  ., bis“ alles, was 
Christus vorhergesagt hat, eintritt, auch das Ende des gegenwärtigen bösen Systems.

Jesus regte seine Nachfolger nicht zu dem Versuch an, die genaue Länge dieser „Generation“ 
auszurechnen (Ps. 90:10). Christen sollten nicht herauszufinden suchen, wie viele Jahre bis zum 
Ende höchstens noch verbleiben mögen, sondern sollten sich an Jesu Warnung erinnern: 
„Wacht .  .  . beharrlich, .  .  . denn zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der Sohn des 
Menschen“ (Matth. 24:42-44).

Wir haben genügend Beweise dafür, daß sich Matthäus, Kapitel 24 heute, während „des 
Abschlusses des Systems der Dinge“, erfüllt. Einer der Beweise ist das weltweite Predigen der 
guten Botschaft vom aufgerichteten messianischen Königreich, ein Werk, von dem Jesus sagte, 
daß es getan werden muß, bevor das Ende kommt (Matth. 24:14). Statt uns auf Spekulationen über 
ein Datum einzulassen, das wir nicht wissen können, sollten wir uns als wahre Christen an diesem 
wichtigen Predigtwerk beteiligen, während wir zuversichtlich die Erfüllung der Worte Jesu aus 
Matthäus 24:34 über „diese Generation“ erwarten.


go Kap. 9 S. 155

1980: Generation, die 1914 erlebte, wird auch Ende erleben 
Diejenigen „Auserwählten“, die den Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 erlebt 
haben und heute noch am Leben sind, können sich erinnern, wie wir uns alle freuten, als wir sahen, 
daß ‘diese Dinge zu geschehen anfingen’. Wir wußten, daß der gerade inthronisierte Christus „nahe 
an den Türen“ war, um an dem bösen „System der Dinge“ das Gericht zu vollstrecken. Wir 
frohlockten, weil nun „das Königreich Gottes nahe“ herbeigekommen war, um die volle Macht über 
die Welt zu übernehmen und als eine Weltregierung zu amten. Es ist uns nicht leid geworden, in 
den vergangenen mehr als sechzig Jahren immer wieder daran erinnert zu werden, daß das 
messianische Königreich Gottes „nahe an den Türen ist“. Dieses ständige Erinnern ist für uns 
nicht schal geworden, und es hat seine Wirkung und seine treibende Kraft nicht verloren. Wir 
wissen, daß wir zu der „Generation“ gehören, die den Anfang dieser Dinge im Jahre 1914, am Ende 
der „Zeiten der Nationen“, sah, und wir glauben an die Zusicherung Jesu, daß eben diese 
„Generation“ auch das Ende dieser bedeutsamen Dinge erleben wird, einschließlich der völligen 
Übernahme aller menschlichen Angelegenheiten durch das triumphierende Königreich.


w82 1.8. S. 15

1982: Generation von 1914 sah was passierte, noch am Leben, einige davon werden noch am 
Leben sein 
Als Christi Gegenwart oder Parusie begann, war er für Menschenaugen unsichtbar. Aber die 
Generation von 1914 sah bestimmt das, was hier auf der Erde als „Zeichen“ seiner Gegenwart und 
als „Anfang der Bedrängniswehen“ für die Menschheit geschah (Mat. 24:8). Und diejenigen der 
Generation von 1914, die noch am Leben sind, reden heute noch davon. Einige von ihnen werden 
noch darüber reden können, wenn Satans böses System der Dinge in der „großen Drangsal“ von 
der Erde beseitigt wird.  
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w84 1.1. S.19

1984: Noch viele der Generation von 1914 am Leben, Ende in naher Zukunft 
Wenn der größte Teil der Welt ähnliche Bevölkerungszahlen aufzuweisen hat, wird deutlich, daß 
heute immer noch sehr viele Personen, die der Generation von 1914 angehören, am Leben sind. 
Natürlich nimmt ihre Zahl ständig ab, und daher können wir zuversichtlich erwarten, daß 
irgendwann in naher Zukunft „das Ende“ kommt, 


w86 15.2. S.6

1986: Schon über 70 Jahre vergangen, „letzte Stunden der Generation“ 
Ja, die Beweise, die auch in dieser Zeitschrift im Laufe der Jahre wiederholt dargelegt wurden, 
zeigen, daß die Generation von 1914 die Generation ist, von der Jesus sprach.* Somit wird „diese 
Generation auf keinen Fall vergehen .  .  ., bis alle diese Dinge [einschließlich der Apokalypse] 
geschehen“.

Zwar sind seit 1914 bereits über 70 Jahre vergangen, aber es sind noch eine Reihe von 
Personen am Leben, die diese Zeit miterlebt haben. Gemäß dem American Legion Magazine vom 
Dezember 1984 leben allein in den Vereinigten Staaten noch 272  000 Veteranen des Ersten 
Weltkriegs. In anderen Ländern ist es ähnlich. Die Zahl vermindert sich jedoch zusehends. Wie 
lange wird es daher noch dauern, bis der letzte Veteran des Ersten Weltkriegs gestorben ist?

Da diese Statistik unsere Aufmerksamkeit sozusagen auf die letzten Stunden der Generation von 
1914 lenkt, erhebt sich die Frage, wie genau wir den Zeitpunkt der Apokalypse angeben können.


g88 8.4. S.14.

1988: Nur noch wenige der Generation sind am Leben, „weiterer Grund zu glauben, dass Tag 
des Herrn kurz bevor steht“ 
Ebenso sind heute die meisten Angehörigen der Generation von 1914 nicht mehr am Leben. Doch 
es gibt noch Millionen auf der Erde, die in jenem Jahr oder davor geboren worden sind. Und obwohl 
ihre Zahl abnimmt, werden sich Jesu Worte, wonach „diese Generation auf keinen Fall vergehen 
wird, bis alle diese Dinge geschehen“, gewiß bewahrheiten. Dies ist ein weiterer Grund zu glauben, 
daß der Tag Jehovas, der wie ein Dieb kommen soll, kurz bevorsteht.


w88 15.10. S.5

1988: Schon 74 Jahre seit 1914 vergangen, aber „einige adleräugige Christian, die den Ersten 
Weltkrieg miterlebten, sind immer noch am Leben und sind auch noch rüstig.“ 
Könnte es sein, daß das Zeichen während mehrerer menschlicher Generationen zu sehen ist? Nein. 
Es soll nur während einer bestimmten Generation in Erscheinung treten. Dieselbe Generation, die 
Zeuge davon war, daß das Zeichen einzutreffen begann, wird auch dessen Höhepunkt 
erleben, nämlich eine ‘Drangsal, wie es seit Anfang der Schöpfung keine gegeben hat’. Drei 
Geschichtsschreiber, Matthäus, Markus und Lukas, zeichneten die Zusicherung auf, die Jesus in 
dieser Hinsicht gab (Markus 13:19, 30; Matthäus 24:13, 21, 22, 34; Lukas 21:28, 32).

Es besteht allerdings die Gefahr, ungeduldig zu werden. Seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
(1914) sind mittlerweile vierundsiebzig Jahre vergangen. Vom menschlichen Standpunkt 
betrachtet, mag dies eine lange Zeit sein. Aber einige adleräugige Christen, die den Ersten 
Weltkrieg miterlebten, sind immer noch am Leben und sind auch noch rüstig. Ihre Generation ist 
noch nicht vergangen.


w95 1.11. S. 14-18 Klarstellung des Verständnisses (1995)

1995: Generation „ausnahmslos Masse Zeitgenossen mit ihren ‚blinden Leitern‘“ also gerade 
nicht wahre Christen oder Gesalbte  
„Diese Generation“ identifiziert
18. Worauf bezieht sich der von Jesus gebrauchte Begriff „diese Generation“ ausnahmslos?
18 Was ist demnach die „Generation“, von der Jesus so häufig in Gegenwart seiner Jünger sprach? 
Was verstanden sie unter seinen Worten, daß „diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis 
alle diese Dinge geschehen“? Sicher wich Jesus hier nicht von seinem üblichen Gebrauch des 
Begriffs „diese Generation“ ab, den er ausnahmslos auf die Masse seiner Zeitgenossen mit 
ihren ‘blinden Leitern’ anwandte, die gemeinsam die jüdische Nation bildeten (Matthäus 15:14). 
„Diese Generation“ erlebte all die von Jesus vorausgesagten Bedrängnisse, und sie verging dann in 
einer beispiellosen „großen Drangsal“, die über Jerusalem kam (Matthäus 24:21, 34).
Aus dem sehnlichen Wunsch heraus, das Ende des gegenwärtigen bösen Systems zu erleben, hat 
Jehovas Volk manchmal Vermutungen angestellt, wann die „große Drangsal“ beginnen wird, und 
dies sogar mit Berechnungen über die Länge der Lebensspanne der Generation seit 1914 
verbunden. Doch wir wollen „ein Herz der Weisheit einbringen“, nicht dadurch, daß wir darüber 
spekulieren, wie viele Jahre oder Tage eine Generation dauert, sondern dadurch, daß wir uns 
Gedanken darüber machen, wie wir ‘unsere Tage zählen’, das heißt Jehova freudig lobpreisen 
(Psalm 90:12). Der Begriff „Generation“, wie Jesus ihn gebrauchte, liefert uns keinen Maßstab 
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für das Messen der Zeit, sondern bezieht sich hauptsächlich auf die Zeitgenossen eines 
bestimmten geschichtlichen Zeitabschnitts mit ihren charakteristischen Merkmalen.*


w95 1.11. S.30 Laut Index Klarstellung des Verständnisses (1995)

1995: Generation Zeitgenossen, nur ein verhältnismäßig kurzer Zeitabschnitt 
Fragen von Lesern

In 1. Petrus 2:9 werden nach der „King James Version“ die gesalbten Christen eine „auserwählte 
Generation“ genannt. Sollte das unsere Ansicht über das Wort „Generation“, das Jesus gemäß 
Matthäus 24:34 gebrauchte, beeinflussen?

Das Wort „Generation“ erscheint in der King James Version an beiden Stellen. Gemäß dieser 
Übersetzung schrieb der Apostel Petrus: „Ihr aber seid eine auserwählte Generation, eine königliche 
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Eigentumsvolk, damit ihr die Lobpreisungen dessen kundtut, 
der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat.“ Und Jesus sagte voraus: 
„Wahrlich, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis sich alle diese Dinge erfüllt 
haben“ (1. Petrus 2:9; Matthäus 24:34).

An der vorhergehenden Stelle gebrauchte Petrus das griechische Wort génos, während in der 
Wiedergabe der Worte Jesu geneá steht. Diese beiden griechischen Wörter scheinen ähnlich zu 
sein, und sie gehen auch auf eine gemeinsame Wurzel zurück, dennoch handelt es sich um 
verschiedene Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung. In der Neuen-Welt-Übersetzung der Heiligen 
Schrift — mit Studienverweisen heißt es in einer Fußnote zu 1. Petrus 2:9: „  ‚Ein .  .  . Geschlecht‘. 
Gr.: génos; verschieden von geneá, ‚Generation‘, wie in Mat 24:34.“ Eine entsprechende Fußnote 
findet man zu Matthäus 24:34.

Wie diesen Fußnoten zu entnehmen ist, wird das Wort génos passenderweise mit dem Wort 
„Geschlecht“ wiedergegeben. In 1. Petrus 2:9 wandte Petrus die Prophezeiung aus Jesaja 61:6 auf 
gesalbte Christen an, die die Hoffnung haben, in den Himmel zu kommen. Sie stammen aus vielen 
Nationen und Stämmen, aber ihre natürliche Herkunft tritt in den Hintergrund, da sie Angehörige der 
Nation des geistigen Israel werden (Römer 10:12; Galater 3:28, 29; 6:16; Offenbarung 5:9, 10). 
Petrus bezeichnet sie in übertragenem Sinn als eine besondere Gruppe — „ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum besonderen Besitz“.

Doch im griechischen Text der Worte Jesu aus Matthäus 24:34 erscheint das Wort geneá. Es wird 
allgemein anerkannt, daß Jesus nicht von einem „Geschlecht“ von Menschen sprach, sondern von 
Menschen, die zu einer bestimmten Zeit lebten.

Vor fast hundert Jahren machte Charles T. Russell, der erste Präsident der Watch Tower Society, 
dies klar, indem er schrieb: „Es kann zwar gesagt werden, daß die Wörter ‚Generation‘ und 
‚Geschlecht‘ von einer gemeinsamen Wurzel stammen oder den gleichen Ursprung haben, dennoch 
handelt es sich dabei nicht um dasselbe Wort, und im biblischen Gebrauch haben die beiden 
Wörter eine völlig unterschiedliche Bedeutung. . . . In den drei Berichten dieser Prophezeiung wird 
unserem Herrn der Gebrauch eines völlig verschiedenen griechischen Wortes (genea) 
zugeschrieben, das nicht ‚Geschlecht‘ bedeutet, sondern den gleichen Sinn hat wie das Wort 
Generation. Andere Anwendungen dieses griechischen Wortes (genea) beweisen, daß es nicht im 
Sinn von Geschlecht gebraucht wird, sondern als Hinweis auf Menschen, die zur gleichen Zeit 
leben, Zeitgenossen“ (The Day of Vengeance, Seite 602—603).

Ein neueres Werk für Bibelübersetzer, A Handbook on the Gospel of Matthew (1988), sagt: „[The 
New International Version] übersetzt wörtlich diese Generation, enthält aber folgende Fußnote: 
‚oder Geschlecht‘. Und ein Neutestamentler glaubt, Matthäus habe nicht nur die erste Generation 
nach Jesus gemeint, sondern alle Generationen der Juden, die ihn verwarfen. Es gibt jedoch keine 
sprachwissenschaftlichen Beweise, die diese Schlußfolgerungen erhärten würden, weshalb sie als 
Versuch, die offenkundige Bedeutung anzufechten, fallengelassen werden sollten. In seinem 
ursprünglichen Rahmen bezog sich der Hinweis einzig und allein auf die Zeitgenossen Jesu.“

Wie auf den Seiten 10 bis 15 erwähnt, verurteilte Jesus die Generation der damaligen Juden, seine 
Zeitgenossen, die ihn verwarfen (Lukas 9:41; 11:32; 17:25). Oft gebrauchte er näher bestimmende 
Wörter, wie „böse und ehebrecherisch“, „ungläubig und verdreht“ oder „ehebrecherisch und 
sündig“, um jene Generation zu beschreiben (Matthäus 12:39; 17:17; Markus 8:38). Als Jesus den 
Ausdruck „Generation“ zum letztenmal gebrauchte, befand er sich mit vier Aposteln auf dem Ölberg 
(Markus 13:3). Jene Männer, die damals weder mit Geist gesalbt waren noch zur 
Christenversammlung gehörten, bildeten weder eine „Generation“ noch ein Geschlecht von 
Menschen. Sie wußten jedoch genau, was Jesus meinte, wenn er den Ausdruck „Generation“ auf 
seine Zeitgenossen anwandte. Sie verstanden logischerweise, was er im Sinn hatte, als er das 
letztemal von „dieser Generation“ sprach.* Der Apostel Petrus, der dabei war, ermahnte danach die 
Juden mit den Worten: „Laßt euch aus dieser verkehrten Generation retten“ (Apostelgeschichte 
2:40).
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Wir haben schon oft Beweise veröffentlicht, die gezeigt haben, daß sich vieles von dem, was Jesus 
im Verlauf dieses Gesprächs vorhersagte (wie Kriege, Erdbeben und Hungersnöte), innerhalb der 
Zeit zwischen der Äußerung dieser Prophezeiung und der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 u. Z. 
erfüllte. Vieles traf ein, aber nicht alles. Nichts deutet zum Beispiel darauf hin, daß nach dem Angriff 
der Römer auf Jerusalem (66—70  u.  Z.) das „Zeichen des Menschensohnes“ erschien, das 
verursachte, daß sich „alle Stämme der Erde“ schlugen (Matthäus 24:30). Demnach muß die 
Erfüllung in den Jahren 33 bis 70  u.  Z. nur eine anfängliche Erfüllung gewesen sein, nicht die 
vollständige oder die Erfüllung im großen, auf die Jesus ebenfalls hinwies.

G. A. Williamson schreibt im Vorwort zu seiner englischen Übersetzung des Werkes Der jüdische 
Krieg von Josephus: „Die Jünger, berichtet Matthäus, stellten ihm [Jesus] eine zweifache Frage — 
über die Zerstörung des Tempels und über sein letztes Kommen  —, und er gab ihnen eine 
zweifache Antwort, in deren erstem Teil sehr anschaulich die Ereignisse vorhergesagt wurden, die 
sich durch die von Josephus so ausführlich beschriebenen Ereignisse erfüllen sollten.“

Ja, bei der ersten Erfüllung war mit „dieser Generation“ offensichtlich das gleiche gemeint wie in 
anderen Fällen — die zeitgenössische Generation der ungläubigen Juden. Diese „Generation“ sollte 
nicht vergehen, bis sie alles erlebt haben würde, was Jesus vorhergesagt hatte. Wie Williamson 
erläuterte, bewahrheitete sich dies nach dem Augenzeugenbericht des Geschichtsschreibers 
Josephus in den Jahrzehnten, die der Zerstörung Jerusalems vorausgingen.

In der zweiten oder größeren Erfüllung müssen mit „dieser Generation“ logischerweise 
ebenfalls die Zeitgenossen gemeint sein. Wie aus dem auf Seite 16 beginnenden Artikel 
hervorgeht, brauchen wir nicht zu folgern, daß Jesus auf eine bestimmte Anzahl von Jahren Bezug 
nahm, die eine „Generation“ ausmachen.

Im Gegenteil, zwei Hauptpunkte können auf die jeweilige Zeit angewandt werden, die mit dem 
Begriff „Generation“ zusammenhängt: 1. Eine Generation von Menschen kann nicht als eine Zeit 
betrachtet werden, die eine bestimmte Anzahl Jahre umfaßt, wie das beispielsweise bei 
bestimmten Zeiträumen (Jahrzehnt oder Jahrhundert) der Fall ist. 2.  Die Menschen einer 
Generation leben nicht während eines sehr langen, sondern eines verhältnismäßig kurzen 
Zeitabschnitts.

Was dachten die Apostel wohl, als sie Jesus von „dieser Generation“ reden hörten? Während wir im 
nachhinein wissen, daß die Zerstörung Jerusalems in der „großen Drangsal“ 37 Jahre später kam, 
konnten die Apostel, die Jesus zuhörten, das nicht wissen. Seine Erwähnung einer „Generation“ 
vermittelte ihnen nicht den Gedanken an einen langen Zeitraum, sondern an die Menschen, 
die in einer verhältnismäßig kurzen Zeit lebten. Das trifft auch auf unseren Fall zu. Deshalb 
sind die abschließenden Worte Jesu sehr passend: „Von jenem Tag und jener Stunde hat niemand 
Kenntnis, weder die Engel der Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Deswegen erweist 
auch ihr euch als solche, die bereit sind, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der 
Menschensohn“ (Matthäus 24:36, 44).

[Fußnote]

In dem Ausdruck „diese Generation“ entspricht hoútos (sprich: hútos), eine Form des 
Demonstrativpronomens, treffend dem deutschen Wort „diese“. Es kann sich auf etwas dem 
Sprechenden Gegenwärtiges oder vor ihm Seiendes beziehen. Es kann aber auch noch andere 
Bedeutungen haben. Das Exegetische Wörterbuch zum Neuen Testament (1981) bemerkt: 
„.  .  . bezeichnet das Wort [hoútos] die unmittelbare Gegebenheit. So ist der .  .  . [aiṓn hoútos] die 
„jetzt bestehende Welt“  .  .  ., die .  .  . [geneá hautē] die „jetzt lebende Generation“ (z.  B. Mt 
12,  41f.  45; 24,  34 .  .  .).“ Dr. Georg B. Winer schreibt: „Das Pronom. .  .  . [hoútos] bezieht sich 
zuweilen nicht auf das der Wortstellung nach nächste, sondern auf ein entferntes Nomen, das als 
Hauptsubject zu betrachten und darum dem Schriftsteller p s y c h o l o g i s c h das nächste, das 
im Geiste gegenwärtigste war“ (Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms, bearbeitet von 
Dr. Georg Benedict Winer, Leipzig, 1867).
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Fragen von Lesern

„Der Wachtturm“ vom 1. November 1995 befaßte sich eingehend damit, was Jesus über „diese 
Generation“ sagte, von der in Matthäus 24:34 die Rede ist. Läßt das darauf schließen, daß eine 
gewisse Unsicherheit in bezug darauf besteht, ob Gottes Königreich 1914 im Himmel aufgerichtet 
wurde?

Die Abhandlung im Wachtturm bedeutete keineswegs eine Änderung unserer grundlegenden Lehre 
über das Jahr 1914. Jesus legte das Zeichen dar, das seine Gegenwart in Königreichsmacht 
kennzeichnen würde. Wir verfügen über genügend Beweise, daß dieses Zeichen seit 1914 in 
Erfüllung geht. Die Einzelheiten in bezug auf Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und andere Beweise 
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bestätigen, daß Jesus seit 1914 als König des Königreiches Gottes herrscht. Und dies zeigt 
wiederum, daß wir in der Zeit des Abschlusses des Systems der Dinge leben.

Was wurde denn im Wachtturm klargestellt? Nun, der Schlüssel war der Sinn, in dem Jesus bei 
seiner Aussage gemäß Matthäus 24:34 den Begriff „Generation“ gebrauchte. Der Vers lautet: 
„Wahrlich, ich sage euch, daß diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis alle diese Dinge 
geschehen.“ Was meinte Jesus mit „Generation“, bezogen auf seine und auf unsere Zeit?

Viele Bibeltexte belegen, daß Jesus den Begriff „Generation“ nicht auf eine kleine oder eine 
bestimmte Gruppe bezog, daß er damit nicht nur die jüdischen Führer oder nur seine loyalen Jünger 
meinte. Er verwendete „Generation“ statt dessen bei der Verurteilung der Mehrheit des jüdischen 
Volkes, die ihn verwarf. Glücklicherweise konnten Einzelpersonen das tun, wozu Petrus zu 
Pfingsten aufforderte, nämlich bereuen und ‘sich aus dieser verkehrten Generation retten 
lassen’ (Apostelgeschichte 2:40).

Petrus machte mit dieser Aussage natürlich keine genauen Angaben, ein festgesetztes Alter oder 
einen festgelegten Zeitraum betreffend, noch versuchte er, die „Generation“ mit einem bestimmten 
Datum zu verbinden. Er sagte nicht, daß sich die Menschen aus der Generation retten lassen 
sollten, die im selben Jahr wie Jesus geboren wurde oder im Jahr 29 u. Z. Petrus sprach von den 
ungläubigen Juden jener Zeit — von denen einige wohl noch sehr jung, andere dagegen schon älter 
waren —, die Jesu Lehren vernommen und seine Wunder gesehen oder davon gehört hatten, ohne 
ihn jedoch als Messias anzunehmen.

So verstand Petrus offensichtlich den Begriff „Generation“, den Jesus gebrauchte, als er zusammen 
mit drei anderen Aposteln bei Jesus auf dem Ölberg war. Gemäß der prophetischen Aussage Jesu 
sollten die Juden jener Zeit — eigentlich Jesu Zeitgenossen — Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und 
andere Beweise für das nahe Ende des jüdischen Systems miterleben oder davon hören. Jene 
Generation verging tatsächlich nicht, bevor 70 u. Z. das Ende kam (Matthäus 24:3-14, 34).

Wir müssen jedoch zugeben, daß wir Jesu Worte nicht immer in diesem Sinne verstanden haben. 
Unvollkommene Menschen möchten am liebsten das genaue Datum wissen, wann das Ende 
kommt. Denken wir daran, daß selbst die Apostel Näheres wissen wollten, als sie fragten: „Herr, 
stellst du in dieser Zeit für Israel das Königreich wieder her?“ (Apostelgeschichte 1:6).

Mit ebenso ehrlichen Absichten haben Gottes Diener in der Neuzeit versucht, aus dem, was Jesus 
in Verbindung mit dem Begriff „Generation“ erwähnte, ein offensichtlich von 1914 an zählendes 
zeitliches Element abzuleiten. Ein Argument war beispielsweise, daß eine Generation 70 bis 80 
Jahre dauern kann und die Menschen alt genug sein mußten, um die Bedeutung des Ersten 
Weltkriegs und anderer Entwicklungen zu begreifen; daher könne man sich ungefähr ausrechnen, 
wie nahe das Ende sei.

War diese Überlegung, ganz gleich, wie gut gemeint sie war, mit Jesu Rat im Einklang, den er 
anschließend gab? Jesus erklärte: „Von jenem Tag und jener Stunde hat niemand Kenntnis, weder 
die Engel der Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. . . . Wacht deshalb beharrlich, weil ihr 
nicht wißt, an welchem Tag euer Herr kommt“ (Matthäus 24:36-42).

Durch die aktuellen Erklärungen im Wachtturm über „diese Generation“ hat sich somit an unserem 
Verständnis dessen, was 1914 geschehen ist, nichts geändert. Doch wir erhielten dadurch ein 
genaueres Verständnis darüber, wie Jesus den Begriff „Generation“ gebrauchte, was uns erkennen 
half, daß man auf Grund seiner Art der Anwendung keine Berechnungen anstellen kann, wie nahe 
wir — gerechnet ab 1914 — dem Ende sind.
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1997: Generation bestand aus Menschen, die Jesu Worte verstehen konnten, Berechnung der 
Länge nicht möglich 
Fragen von Lesern
„Der Wachtturm“ vom 1. November 1995 befaßte sich eingehend damit, was Jesus über „diese 
Generation“ sagte, von der in Matthäus 24:34 die Rede ist. Läßt das darauf schließen, daß eine 
gewisse Unsicherheit in bezug darauf besteht, ob Gottes Königreich 1914 im Himmel aufgerichtet 
wurde?
Die Abhandlung im Wachtturm bedeutete keineswegs eine Änderung unserer grundlegenden Lehre 
über das Jahr 1914. Jesus legte das Zeichen dar, das seine Gegenwart in Königreichsmacht 
kennzeichnen würde. Wir verfügen über genügend Beweise, daß dieses Zeichen seit 1914 in 
Erfüllung geht. Die Einzelheiten in bezug auf Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und andere Beweise 
bestätigen, daß Jesus seit 1914 als König des Königreiches Gottes herrscht. Und dies zeigt 
wiederum, daß wir in der Zeit des Abschlusses des Systems der Dinge leben.
Was wurde denn im Wachtturm klargestellt? Nun, der Schlüssel war der Sinn, in dem Jesus bei 
seiner Aussage gemäß Matthäus 24:34 den Begriff „Generation“ gebrauchte. Der Vers lautet: 
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„Wahrlich, ich sage euch, daß diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis alle diese Dinge 
geschehen.“ Was meinte Jesus mit „Generation“, bezogen auf seine und auf unsere Zeit?
Viele Bibeltexte belegen, daß Jesus den Begriff „Generation“ nicht auf eine kleine oder eine 
bestimmte Gruppe bezog, daß er damit nicht nur die jüdischen Führer oder nur seine loyalen Jünger 
meinte. Er verwendete „Generation“ statt dessen bei der Verurteilung der Mehrheit des jüdischen 
Volkes, die ihn verwarf. Glücklicherweise konnten Einzelpersonen das tun, wozu Petrus zu Pfingsten 
aufforderte, nämlich bereuen und ‘sich aus dieser verkehrten Generation retten 
lassen’ (Apostelgeschichte 2:40).
Petrus machte mit dieser Aussage natürlich keine genauen Angaben, ein festgesetztes Alter oder 
einen festgelegten Zeitraum betreffend, noch versuchte er, die „Generation“ mit einem bestimmten 
Datum zu verbinden. Er sagte nicht, daß sich die Menschen aus der Generation retten lassen 
sollten, die im selben Jahr wie Jesus geboren wurde oder im Jahr 29 u. Z. Petrus sprach von den 
ungläubigen Juden jener Zeit — von denen einige wohl noch sehr jung, andere dagegen 
schon älter waren —, die Jesu Lehren vernommen und seine Wunder gesehen oder davon 
gehört hatten, ohne ihn jedoch als Messias anzunehmen.
So verstand Petrus offensichtlich den Begriff „Generation“, den Jesus gebrauchte, als er 
zusammen mit drei anderen Aposteln bei Jesus auf dem Ölberg war. Gemäß der prophetischen 
Aussage Jesu sollten die Juden jener Zeit — eigentlich Jesu Zeitgenossen — Kriege, Erdbeben, 
Hungersnöte und andere Beweise für das nahe Ende des jüdischen Systems miterleben oder davon 
hören. Jene Generation verging tatsächlich nicht, bevor 70  u.  Z. das Ende kam (Matthäus 
24:3-14, 34).
Wir müssen jedoch zugeben, daß wir Jesu Worte nicht immer in diesem Sinne verstanden 
haben. Unvollkommene Menschen möchten am liebsten das genaue Datum wissen, wann das Ende 
kommt. Denken wir daran, daß selbst die Apostel Näheres wissen wollten, als sie fragten: „Herr, 
stellst du in dieser Zeit für Israel das Königreich wieder her?“ (Apostelgeschichte 1:6).
Mit ebenso ehrlichen Absichten haben Gottes Diener in der Neuzeit versucht, aus dem, was Jesus in 
Verbindung mit dem Begriff „Generation“ erwähnte, ein offensichtlich von 1914 an zählendes 
zeitliches Element abzuleiten. Ein Argument war beispielsweise, daß eine Generation 70 bis 80 
Jahre dauern kann und die Menschen alt genug sein mußten, um die Bedeutung des Ersten 
Weltkriegs und anderer Entwicklungen zu begreifen; daher könne man sich ungefähr ausrechnen, 
wie nahe das Ende sei.
War diese Überlegung, ganz gleich, wie gut gemeint sie war, mit Jesu Rat im Einklang, den er 
anschließend gab? Jesus erklärte: „Von jenem Tag und jener Stunde hat niemand Kenntnis, weder 
die Engel der Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. . . . Wacht deshalb beharrlich, weil ihr 
nicht wißt, an welchem Tag euer Herr kommt“ (Matthäus 24:36-42).
Durch die aktuellen Erklärungen im Wachtturm über „diese Generation“ hat sich somit an 
unserem Verständnis dessen, was 1914 geschehen ist, nichts geändert. Doch wir erhielten 
dadurch ein genaueres Verständnis darüber, wie Jesus den Begriff „Generation“ gebrauchte, 
was uns erkennen half, daß man auf Grund seiner Art der Anwendung keine Berechnungen 
anstellen kann, wie nahe wir — gerechnet ab 1914 — dem Ende sind.
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2008 Nur „neuzeitliche Johannes-Klasse, die treuen gesalbten Brüder Christi“ 
bilden Generation, von 1914 bis der letzte gestorben ist 
Die Generation, die das Zeichen sieht
10, 11. (a) Was wurde früher in Bezug auf die in Matthäus 24:34 erwähnte „Generation“ erklärt? 
(b) Wen haben Jesu Jünger zweifellos zu der „Generation“ gezählt?
10 In dieser Zeitschrift wurde früher einmal erklärt, „diese Generation“, auf die in Matthäus 24:34 
Bezug genommen wird, sei im ersten Jahrhundert „die zeitgenössische Generation der ungläubigen 
Juden“ gewesen.* Die Erklärung schien einleuchtend, weil an allen anderen Stellen in der Bibel, wo 
Jesus das Wort „Generation“ gebraucht, es einen negativen Beiklang hat und er die Generation in 
den meisten Fällen mit einem abwertenden Adjektiv wie zum Beispiel „böse“ bezeichnete (Mat. 
12:39; 17:17; Mar. 8:38). Man dachte daher, Jesus würde in der neuzeitlichen Erfüllung die böse 
„Generation“ von Ungläubigen meinen, die sowohl die charakteristischen Kennzeichen für den 
„Abschluss des Systems der Dinge“ (syntéleia) als auch das Ende des Systems (télos) sehen würde.
11 Es stimmt zwar, dass Jesus immer dann, wenn er das Wort „Generation“ negativ verwendete, zu 
den bösen Menschen seiner Tage oder über sie sprach. War das aber auch bei seiner Aussage 
gemäß Matthäus 24:34 der Fall? Wie wir uns erinnern werden, hatten sich vier seiner Jünger „allein“ 
an ihn gewandt (Mat. 24:3). Da Jesus keine negative Beifügung verwendete, als er mit ihnen über 
„diese Generation“ sprach, zählten die Apostel sich und ihre Mitjünger zweifellos zu der 
„Generation“, die nicht vergehen sollte, „bis alle diese Dinge geschehen“ würden.
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12. Wie geht aus dem Kontext hervor, von wem Jesus sprach, als er den Ausdruck „Generation“ 
verwendete?
12 Worauf gründet sich diese Schlussfolgerung? Auf eine eingehende Betrachtung des Kontextes. 
Jesus sagte gemäß Matthäus 24:32, 33: „Von dem Feigenbaum als Gleichnis lernt nun Folgendes: 
Sobald sein junger Zweig weich wird und er Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe 
ist. Ebenso erkennt auch ihr, wenn ihr alle diese Dinge seht, dass er nahe an den Türen 
ist.“ (Vergleiche Markus 13:28-30; Lukas 21:30-32.) Direkt anschließend lesen wir dann in Matthäus 
24:34: „Wahrlich, ich sage euch, dass diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis alle diese 
Dinge geschehen.“
13, 14. Warum kann gesagt werden, dass die „Generation“, von der Jesus sprach, aus seinen 
Jüngern bestanden haben muss?
13 Gemäß Jesu Worten konnten seine Jünger, die bald mit heiligem Geist gesalbt werden sollten, 
bestimmte Schlüsse ziehen, sobald sich „alle diese Dinge“ vor ihren Augen abspielten. Jesus muss 
also von seinen Jüngern gesprochen haben, als er hinzufügte, dass „diese Generation auf keinen 
Fall vergehen wird, bis alle diese Dinge geschehen“.
14 Im Gegensatz zu den Ungläubigen würden Jesu Jünger nicht nur das Zeichen sehen, sondern 
auch dessen Bedeutung verstehen. Sie würden von den Bestandteilen des Zeichens ‘lernen’ und die 
wahre Bedeutung ‘erkennen’. Ihnen wäre dann absolut klar, dass „er nahe an den Türen ist“. Im 
ersten Jahrhundert sahen zwar sowohl die ungläubigen Juden als auch die treuen gesalbten 
Christen eine begrenzte Erfüllung der Worte Jesu, aber nur seine gesalbten Nachfolger konnten 
damals aus den Vorgängen etwas lernen oder entnehmen und die wahre Bedeutung dessen 
verstehen, was sie sahen.
15. (a) Wer bildet die neuzeitliche „Generation“, von der Jesus sprach? (b) Warum kann die genaue 
Länge ‘dieser Generation’ nicht berechnet werden? (Siehe Kasten auf Seite 25.)
15 Für Personen ohne biblisches Verständnis erscheint das Zeichen der Gegenwart Jesu heute 
gewiss nicht „in auffallender Weise“, sodass „man es beobachten könnte“. Ihrer Meinung nach geht 
alles so weiter wie eh und je (2.  Pet. 3:4). Die neuzeitliche Johannes-Klasse, die treuen 
gesalbten Brüder Christi, haben dagegen das Zeichen erkannt, als wäre es ein Blitz, und haben 
dessen wahre Bedeutung verstanden. Als Klasse bilden diese Gesalbten die neuzeitliche 
„Generation“ — im Sinne von Zeitgenossen —, die nicht vergehen wird, „bis alle diese Dinge 
geschehen“.* Demnach werden einige der gesalbten Brüder Christi noch auf der Erde leben, wenn 
die vorausgesagte große Drangsal beginnt.
Fn. Die Zeit, in der „diese Generation“ existiert, scheint dem Zeitraum zu entsprechen, über den sich 
die erste Vision im Bibelbuch Offenbarung erstreckt (Offb. 1:10 bis 3:22). Dieser Abschnitt des Tages 
des Herrn dauert von 1914 bis der letzte treue Gesalbte gestorben und auferweckt worden ist. 
(Siehe Die Offenbarung — Ihr großartiger Höhepunkt ist nahe!, Seite 24, Absatz 4.)
Kann die Länge ‘dieser Generation’ berechnet werden?
Das Wort „Generation“ bezieht sich normalerweise auf Menschen verschiedenen Alters, die während 
eines bestimmten Zeitabschnitts oder Ereignisses gleichzeitig leben. In 2.  Mose 1:6 wird 
beispielsweise gesagt: „Schließlich starb Joseph und auch alle seine Brüder und jene ganze 
Generation.“ Joseph und seine Brüder unterschieden sich zwar im Alter, aber sie hatten während 
eines bestimmten Zeitabschnitts etwas gemeinsam erlebt. Zu ‘jener Generation’ gehörten die Brüder 
Josephs, die vor ihm geboren wurden. Joseph überlebte einige von ihnen (1. Mo. 50:24). Andere aus 
‘jener Generation’, wie zum Beispiel Benjamin, wurden später als Joseph geboren und haben 
womöglich noch nach seinem Tod gelebt.
Wird der Begriff „Generation“ mit Bezug auf Menschen verwendet, die in einer bestimmten Zeit 
leben, kann man die genaue Länge dieser Zeit also nicht bestimmen, sondern nur sagen, dass sie 
ein Ende hat und nicht übermäßig lang ist. Als Jesus gemäß Matthäus 24:34 den Begriff „diese 
Generation“ verwendete, erhielten seine Jünger daher keine Formel, nach der man ermitteln konnte, 
wann die „letzten Tage“ enden würden. Im Gegenteil, wie Jesus im weiteren Verlauf deutlich zu 
verstehen gab, würden sie ‘Tag und Stunde’ nicht kennen (2. Tim. 3:1; Mat. 24:36).
Fußnote: 	 Die Zeit, in der „diese Generation“ existiert, scheint dem Zeitraum zu entsprechen, 
über den sich die erste Vision im Bibelbuch Offenbarung erstreckt (Offb. 1:10 bis 3:22). Dieser 
Abschnitt des Tages des Herrn dauert von 1914 bis der letzte treue Gesalbte gestorben und 
auferweckt worden ist. (Siehe Die Offenbarung — Ihr großartiger Höhepunkt ist nahe!, Seite  24, 
Absatz 4.)
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2010: Generation besteht aus Gesalbten, die Zeitgenossen der anderen Gesalbten 
waren, die bewußt miterlebt hatten, wie das „Zeichen“ 1914 sichtbar zu werden 
begann. 

13, 14. (a) Wer ist „diese Generation“, von der Jesus sprach? (b) Nenne ein Beispiel dafür, wie der 
heilige Geist biblische Wahrheiten erhellt. (Siehe den Kasten „Das Licht wird immer heller. Bist du 
auf dem Laufenden?“.)

13 Drittens: Durch den heiligen Geist werden biblische Wahrheiten erhellt (Spr. 4:18). Der „treue und 
verständige Sklave“ verbreitet schon lange hauptsächlich durch den Wachtturm helleres Licht, das 
heißt tieferes biblisches Verständnis (Mat. 24:45). Ein Beispiel dafür wäre die Erklärung, wer „diese 
Generation“, von der Jesus sprach, tatsächlich ist. (Lies Matthäus 24:32-34.) An welche Generation 
dachte Jesus? Wie in dem Artikel „Die Gegenwart Christi: Was bedeutet sie für uns?“ erklärt wurde, 
meinte Jesus nicht böse Menschen, sondern seine Jünger, die schon bald mit heiligem Geist 
gesalbt werden sollten.*  Und Jesu gesalbte Nachfolger, sowohl im 1.  Jahrhundert als auch in 
unserer Zeit, wären diejenigen, die das Zeichen nicht nur sehen, sondern auch seine Bedeutung 
verstehen würden — nämlich, dass Jesus „nahe an den Türen ist“.

14 Was bedeutet diese Erklärung für uns? Es lässt sich zwar nicht sagen, wie lange genau „diese 
Generation“ dauert, doch einige Punkte zu dem Ausdruck „Generation“ sollte man im Sinn 
behalten: Normalerweise bezieht sich dieses Wort auf Menschen verschiedenen Alters, die 
während eines bestimmten Zeitabschnitts gleichzeitig leben; eine Generation ist nicht allzu 
lang und sie hat ein Ende (2. Mo. 1:6). Wie sollen wir also Jesu Worte über „diese Generation“ 
auffassen? Er meinte offenbar Folgendes: Wenn die große Drangsal beginnt, würden noch 
Gesalbte am Leben sein, die Zeitgenossen der anderen Gesalbten waren, die bewusst 
miterlebt hatten, wie das „Zeichen“ 1914 sichtbar zu werden begann. „Diese Generation“ 
hatte einen Anfang und sie wird natürlich ein Ende haben. Die Erfüllung all der Einzelheiten des 
Zeichens weist deutlich darauf hin, dass die große Drangsal nahe sein muss. Wenn wir wachsam 
bleiben, weil uns bewusst ist, wie sehr die Zeit drängt, werden wir stets mit dem besseren 
Verständnis der biblischen Wahrheit auf dem Laufenden sein und uns vom heiligen Geist leiten 
lassen (Mar. 13:37).
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2014: Generation besteht aus 2 Gruppen von Gesalbten, 1. Gruppe hat 1914 als 
Gesalbte erlebt, 2. Gruppe waren gesalbt, als noch welche der 1. Gruppe lebten. Es 
gibt eine 3. Gruppe von Gesalbten heute, die nicht zur Generation gehört 

In seiner ausführlichen Prophezeiung über die letzten Tage der Welt Satans sagte Jesus, dass 
„diese Generation auf keinen Fall vergehen wird, bis alle diese Dinge geschehen“. (Lies Matthäus 
24:33-35.) Wir haben verstanden, dass „diese Generation“ zwei Gruppen gesalbter Christen 
einschließt. Diejenigen, die zur ersten Gruppe gehörten, nahmen 1914 deutlich das Zeichen der 
Gegenwart Christi wahr und waren damals bereits geistgesalbt (Röm. 8:14-17).

16 Bei der zweiten Gruppe „dieser Generation“ handelt es sich um Zeitgenossen der ersten 
Gruppe. Die Lebenszeiten der beiden Gruppen haben sich aber nicht nur überschnitten, 
sondern als die erste Gruppe noch auf der Erde lebte, war die zweite schon mit heiligem 
Geist gesalbt. Demnach gehört heute nicht jeder Gesalbte zu der „Generation“, von der Jesus 
sprach. Inzwischen ist die zweite Gruppe auch nicht mehr gerade jung. Doch Jesu Worte aus 
Matthäus 24:34 geben uns die Gewissheit, dass zumindest einige aus „dieser Generation“ noch auf 
der Erde sein werden, wenn die große Drangsal beginnt. Dies sollte uns in der Überzeugung 
bestärken, dass nur noch wenig Zeit verbleibt, bis der König des Reiches Gottes die Bösen 
vollständig beseitigt und eine gerechte neue Welt herbeiführt (2. Pet. 3:13).


Wird von der leitenden Körperschaft auf das kurz 
bevorstehende Ende hingewiesen, das nicht eintrifft? 
Suche in Library nach „unmittelbar“:

*** w71 1. 6. S. 344 *** Alles deutet darauf hin, daß Gottes neue Ordnung unmittelbar bevorsteht.

*** w73 1. 11. S. 668 *** Im Gegensatz zu diesen treuen Dienern der alten Zeit stehen wir unmittelbar an der 
Schwelle des neuen Systems, das sie von ferne sahen.

*** g76 22. 9. S. 8 *** Gemäß der Prophezeiung Jesu bedeutet das, daß die Vernichtung des gegenwärtigen 
Systems unmittelbar bevorsteht.
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*** g77 22. 7. S. 23 *** Die Bibel warnt vor einer "Drangsal riesigen Ausmaßes. Diese" Drangsal steht 
unmittelbar bevor.

*** w79 1. 1. S. 15 *** Begehen wir keinen Fehler! Die Welt steht unmittelbar vor ihrem vorhergesagten Ende. 
Ja, sie liegt im Todeskampf.

*** g80 8. 10. S. 24 *** Eine großartige Zukunft unmittelbar vor uns.

*** w81 1. 7. S. 26 *** Diese Segnungen stehen unmittelbar bevor. Du kannst sie erleben.

*** w82 15. 11. S. 9 *** Die Bibel prophezeit eine von Gott bestimmte universelle Säuberungsaktion, die 
unmittelbar bevorsteht.

*** w83 1. 11. S. 7 *** Wir wissen, daß Befreiung unmittelbar bevorsteht.

*** w84 15. 2. S. 23 *** Die Prophezeiungen der Bibel konzentrieren sich auf unsere Zeit. Sie zeigen uns, was 
unmittelbar bevorsteht.

*** g88 8. 4. S. 13 *** Die letzten Tage Was steht unmittelbar bevor?

*** w90 15. 10. S. 19 *** Aber das Elend auf der Erde beweist, daß das Ende der Herrschaft Satans 
unmittelbar bevorsteht.

*** w91 15. 7. S. 5 *** Unmittelbar vor uns liegt die "große Drangsal.

*** w93 1. 3. S. 4 *** Es gibt triftige Gründe zu der Annahme, daß die Drangsal unmittelbar bevorsteht.

*** w98 1. 3. S. 7 *** Tatsächlich steht das Gericht an der ganzen Menschheit unmittelbar bevor.

*** g99 8. 12. S. 10 *** Eine völlig neue Welt steht unmittelbar bevor.

*** km00/7 S. 4 *** Die verbleibende Zeit ist verkürzt, und Gottes Tag steht unmittelbar bevor.

*** wt02 Kap. 5 S. 49 *** Gottes neue Welt steht unmittelbar bevor.

*** g08/9 S. 10 *** Die lang ersehnte gerechte neue Welt steht unmittelbar bevor.

*** g12/05 S. 9 *** Die immer kritischer werdende Weltlage spricht dafür, dass der Wechsel unmittelbar 
bevorsteht.

*** w19/10 S. 19 *** Was für eine herrliche Zukunft liegt unmittelbar vor uns?

2020/21: *** w21/01 S. 15 *** Die große Drangsal steht unmittelbar bevor.
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