
1975 
Auf den Bezirkskongressen (Bezirksversammlungen damals genannt) wurde 1966 das Buch „Ewiges Leben 
— in der Freiheit der Söhne Gottes“ veröffentlich, in dem erklärt wurde, das 1975 6000 Jahre 
Menschheitsgeschichte enden.
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Um heute, in dieser kritischen Zeit, den voraussichtlichen Söhnen Gottes Hilfe darzureichen“, 
wurde, wie Präsident Knorr bekanntgab, „ein neues Buch in Englisch mit dem Titel Life Everlasting 
— in Freedom of the Sons of God, veröffentlicht.“ An allen Stellen, wo das Buch auf den 
Versammlungen abgegeben wurde, wurde es mit Begeisterung entgegengenommen. Die 
Ausgabestände wurden von vielen umringt, und der Vorrat an Büchern war bald erschöpft. Sofort 
wurde der Inhalt untersucht. Es dauerte nicht sehr lange, bis man die Tabelle fand, die auf Seite 31 
beginnt und die zeigt, daß 6000 Jahre des Daseins des Menschen im Jahre 1975 enden. 
Erörterungen über dieses Jahr 1975 überschatteten nahezu alles andere. „Das neue Buch zwingt 
uns, zu erkennen, daß Harmagedon tatsächlich wirklich sehr nahe ist“, sagte ein 
Kongreßbesucher. Das war bestimmt eine der hervorragenden Segnungen, die wir mit nach Hause 
nehmen konnten!
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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.

Wir sollten daher stets daran denken, daß der Herr Jesus über unsere Tage warnend sagte: „Bleibt 
also wach und fleht allezeit, damit es euch gelinge, all diesen Dingen, die geschehen sollen, zu 
entgehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen.“ (Luk. 21:36) Die Prophezeiung ist 
zuverlässig. Die Zeit ist kurz.
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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.
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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!
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Was erwartest du von 1975?

1, 2. (a) Was hat das Interesse für das Jahr 1975 besonders entfacht, und wozu hat dies geführt? (b) 
Welche Fragen erheben sich aber?

WARUM ist heute soviel von 1975 die Rede? Um dieses Jahr sind unter ernsthaften Erforschern der 
Bibel in den letzten Monaten rege, zum Teil von Mutmaßungen ausgehende Debatten entstanden. 
Das Jahr 1975 interessiert sie deshalb so sehr, weil sie glauben, daß in diesem Jahr 6 000 Jahre seit 
der Erschaffung Adams vergangen sein werden. Die Nähe dieses bedeutenden Jahres regt die 
Vorstellungskraft an und bildet einen unerschöpflichen Gesprächsstoff.

30 Sollten wir aufgrund dieses Studiums annehmen, daß im Herbst 1975 die Schlacht von 
Harmagedon vorüber sein und die langersehnte Tausendjahrherrschaft Christi beginnen wird? 
Vielleicht; wir wollen aber abwarten und sehen, inwieweit die siebente 1  000-Jahr-Periode der 
Menschheitsgeschichte mit der sabbatähnlichen Tausendjahrherrschaft Christi zusammenfällt. 
Wenn diese beiden Perioden im gleichen Kalenderjahr begonnen haben und im gleichen 
Kalenderjahr enden, dann ist dies kein reiner Zufall, sondern entspricht Jehovas liebendem und 
zeitgemäßem Vorhaben. Gestützt auf unsere Chronologie (die zwar ziemlich genau, 
zugegebenermaßen aber nicht unfehlbar ist), wissen wir bestenfalls, daß im Herbst des Jahres 1975 
der Mensch 6 000 Jahre auf der Erde ist. Das heißt nicht unbedingt, daß die ersten 6 000 Jahre von 
Jehovas siebentem Schöpfungs-„Tag“ im Jahre 1975 enden. Warum nicht? Weil Adam nach seiner 
Erschaffung noch einige Zeit am „sechsten Tag“ lebte. Diese unbekannte Zeitspanne müßte man 
von Adams 930 Jahren abrechnen, um festzustellen, wann der sechste „Tag“ oder die sechste 
7000-Jahr-Periode endete und wie lange Adam am „siebenten Tag“ lebte. Der sechste Schöpfungs-
„Tag“ kann jedoch im Verlauf desselben Kalenderjahres des Gregorianischen Kalenders geendet 
haben, in dem Adam erschaffen wurde. Der Unterschied mag höchstens einige Wochen oder 
Monate, keinesfalls aber Jahre ausmachen. 

Königreichsdienst Mai 1974 (English Page 4-5):

How Are You Using Your Life?

...

Yes, since the summer of 1973 there have been new peaks in pioneers every month. Now there are 
20,394 regular and special pioneers in the United States, an all-time peak. That is 5,190 more than 
there were in February 1973! A 34-percent increase! Does that not warm our hearts? Reports are 
heard of brothers selling their homes and property and planning to finish out the rest of their 
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days in this old system in the pioneer service. Certainly this is a fine way to spend the short 
time remaining before the wicked world’s end. —1 John 2:17.
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Ein Brief von Menschen, die um Dich besorgt sind

1. September 1974

Lieber Freund!

Bei den Bezirkskongressen, die im Sommer dieses Jahres unter dem Motto „Gottes Vorsatz“ 
stattfanden, wurde angekündigt, daß Jehovas Zeugen auf der ganzen Erde im September zwei 
besondere Zusammenkünfte abhalten würden. Die heutige ist die erste davon. Sie ist vor allem für 
Personen bestimmt, die erst kurze Zeit mit Jehovas Zeugen Gemeinschaft pflegen. Wir freuen uns, 
daß Du bei uns bist und Dich den Millionen beigesellt hast, die sich in über 32 000 Versammlungen 
auf der ganzen Erde zu dieser Zusammenkunft versammeln.

Weshalb findet diese besondere Zusammenkunft statt? Weil die Zeit, in der wir leben, es 
dringend erforderlich macht, daß Du sorgfältig und gebetsvoll darüber nachdenkst, welche 
Stellung Du vor Jehova Gott einnimmst. Wahrscheinlich ist Dir bereits bekannt, daß für die 
gegenwärtige gottlose Welt im Jahre 1914 u. Z. die „letzten Tage“ — wie die Bibel sie nennt — 
angebrochen sind, die nun bald mit der Vernichtung dieser Welt enden werden. Die schnell 
herannahende Vollstreckung des göttlichen Urteils wird in der Bibel als eine „große Drangsal“ 
bezeichnet, eine Zeit der Schwierigkeiten, die in der Menschheitsgeschichte ihresgleichen sucht 
(Matth. 24:21; Offb. 7:14). Alle, die von Gott nichts wissen wollen und die nicht bereit sind, ihm zu 
dienen, ja die sich hartnäckig weigern, der „guten Botschaft über unseren Herrn Jesus“ zu 
gehorchen, werden dann in den ewigen Tod gehen. (Wir ermuntern Dich, Deine Bibel aufzuschlagen 
und das zu lesen, was in 2. Thessalonicher 1:6-9 steht; nimm Dir auch die Zeit und lies die weiteren 
Schriftstellen, die in diesem Brief erwähnt werden.)

Wir kennen die genaue Zeit — „Tag und Stunde“ — nicht, zu der die „große Drangsal“ beginnt. Die 
Bibel zeigt, daß sie wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich, zu einer unerwarteten Stunde, 
hereinbrechen wird (Matth. 24:36, 42-44). Obgleich wir die genaue Zeit nicht kennen, wissen wir 
doch, daß Gottes Urteil zu Lebzeiten der Generation vollstreckt werden soll, die den Beginn 
der „letzten Tage“ beobachtet hat. Jesus Christus sagte: „Diese Generation [wird] auf keinen Fall 
vergehen .  .  ., bis alle diese Dinge geschehen“ (Matth. 24:34). Folglich wird die Generation, die 
Augenzeuge der Ereignisse des Jahres 1914 u.  Z. war, die Generation sein, die auch die 
„große Drangsal“ erleben wird. Nahezu sechzig Jahre sind bereits vergangen. Die Zahl derer, 
die das Jahr 1914 bewußt erlebt haben, nimmt ab. Es ist somit klar, daß die Zeit nahe 
herbeigekommen ist, da Jehova Gott handeln wird. 
Einige mögen, wenn sie die gegenwärtige Weltsituation betrachten, schlußfolgern, es vergehe noch 
viel Zeit, bis Gott eingreifen wird. Sie mögen glauben, daß die Verhältnisse die Nationen bald 
zwingen werden, die Tatsache anzuerkennen, daß sie Frieden halten müssen, wenn irgend jemand 
überleben soll. Laß Dich jedoch nicht zu dem Gedanken verleiten, die menschlichen Bemühungen, 
ein gewisses Maß an Frieden und Sicherheit herbeizuführen, seien ein Anzeichen dafür, daß es 
Menschen wirklich gelingen wird, die Weltlage zu stabilisieren. Die Bibel sagt: „Ihr selbst wißt sehr 
wohl, daß Jehovas Tag genauso kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wann immer sie sagen: ,Friede 
und Sicherheit!‘, dann wird plötzliche Vernichtung sie überfallen“ (1. Thess. 5:2, 3).

Da die „große Drangsal“ offensichtlich nahe ist, möchten wir Dich eindringlich auffordern, 
jetzt nicht mehr zu zögern, sondern das Leben zu wählen und Gott auf ihm annehmbare Weise zu 
dienen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, daß nicht die Furcht vor der Vernichtung in der „großen 
Drangsal“ die Grundlage dafür ist, daß man in Gottes Gunst gelangt. Nein, um in das richtige 
Verhältnis zum Schöpfer zu gelangen, sind eine tiefe Liebe zu ihm und Wertschätzung für all das 
erforderlich, was er für die Menschheit getan hat (5. Mose 30:11-16; 1. Joh. 4:8-10; 5:2).

Bedenke, was er für Dich getan hat. Hätte er nicht vor Jahrhunderten die natürlichen Kreisläufe in 
Gang gesetzt, so wärst Du heute nicht am Leben. Der Apostel Paulus machte die Athener auf diese 
Tatsache aufmerksam mit den Worten: „[Gott gibt] allen Personen Leben und Odem und alles“ (Apg. 
17:25). Außerdem hat er Dich — ohne daß Du ihn darum gebeten hast — mit dem kostbaren Blut 
seines Sohnes, Jesus Christus, losgekauft. Dadurch hat er die Grundlage geschaffen, auf der Du 
Dich nun dazu entschließen kannst, ihm zu dienen, wodurch Du die Aussicht auf ein Leben in einer 
Ordnung erhältst, in der es keine Leiden, keine Krankheit, keine Alterserscheinungen und keinen 
Tod mehr geben wird (Röm. 5:8; Tit. 3:4, 5; 1. Petr. 1:18, 19; Offb. 21:3, 4). Ist es somit nicht nur 
recht und billig, seinen Willen mit ungeteiltem Herzen tun und seine Gebote halten zu wollen? Das 
ist vor allem deshalb auch angebracht, weil der Dienst für Gott keine Last ist, sondern echte 
Befriedigung mit sich bringt und erquickt (1. Joh. 5:3).
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Wenn alle Menschen für das dankbar wären, was Gott für sie getan hat, und wenn sie sich treu an 
sein Wort hielten, brauchte er sie nicht zu vernichten (Jer. 18:7-10; Klag. 3:33; Hes. 33:11; 2. Petr. 
3:9). Leider ist dies jedoch nicht der Fall. Daher wird Jehova Gott aus Liebe zu seinen ergebenen 
Dienern mit Recht gegen die Bösen vorgehen und allen ein Ende machen, die die Erde verderben 
(Offb. 11:18; vergleiche 1.  Mose 6:5-12). Auf diese Weise wird er das Leben seiner Diener auf 
Kosten des Lebens der Bösen bewahren (Spr. 21:18).
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In der Neuzeit hat ein solcher Eifer, der an und für sich lobenswert ist, dazu geführt, daß man 
versucht hat, für die ersehnte Befreiung von den Leiden und Problemen, die die Menschen überall 
auf Erden plagen, ein Datum festzusetzen. Als das Buch Ewiges Leben — in der Freiheit der Söhne 
Gottes erschien und man darin lesen konnte, es sei sehr passend, wenn die Tausendjahrherrschaft 
Christi mit dem siebenten Millennium der Existenz des Menschen parallel liefe, wurden erhebliche 
Erwartungen bezüglich des Jahres 1975 geweckt. Es wurde damals und auch später erklärt, dies 
sei lediglich eine Möglichkeit. Unglücklicherweise wurden jedoch zusammen mit diesen 
vorsichtigen Äußerungen auch andere Erklärungen veröffentlicht, die durchblicken ließen, 
daß die Erfüllung solcher Hoffnungen in jenem Jahr eher wahrscheinlich als nur möglich sei. 
Es ist zu bedauern, daß diese späteren Erklärungen offensichtlich die vorsichtigen 
überschatteten und dazu beitrugen, daß die bereits geweckten Erwartungen noch gesteigert 
wurden.


jv S.103

Sag mal, was hat es eigentlich mit 1975 auf sich?“

Die Zeugen hatten lange geglaubt, die Tausendjahrherrschaft Christi werde auf 6  000 Jahre 
Menschheitsgeschichte folgen. Aber wann würden 6 000 Jahre der Existenz des Menschen enden? 
Das Buch Ewiges Leben — in der Freiheit der Söhne Gottes, das 1966 auf den Bezirkskongressen 
freigegeben wurde, wies auf 1975 hin. Schon auf dem Kongreß, als die Brüder das neue Buch 
durchblätterten, wurde viel über 1975 diskutiert.

Auf dem Kongreß in Baltimore (Maryland) hielt F. W. Franz die Schlußansprache. Er begann mit den 
Worten: „Kurz bevor ich das Podium betrat, kam ein junger Mann zu mir und meinte: ‚Sag mal, was 
hat es eigentlich mit 1975 auf sich?‘ “ Dann sprach Bruder Franz die Fragen an, die aufgekommen 
waren, nämlich ob der Inhalt des neuen Buches darauf hinausliefe, daß 1975 Harmagedon 
vorbei wäre und Satan gebunden wäre. Er erklärte in etwa: „Es könnte sein. Aber wir sagen 
nichts. Bei Gott ist alles möglich. Aber wir sagen nichts. Und keiner von euch sollte etwas 
Definitives darüber sagen, was zwischen der Gegenwart und 1975 geschehen wird. Doch der 
wichtige Gedanke bei alldem, liebe Brüder, ist der: Die Zeit ist kurz. Die Zeit läuft ab, darüber 
besteht kein Zweifel.“ 
Viele Zeugen Jehovas handelten in den Jahren nach 1966 im Einklang mit dem Geist, der in diesem 
Rat zum Ausdruck kam. Allerdings wurden noch andere Erklärungen über dieses Thema 
veröffentlicht, und einige waren wahrscheinlich etwas zu definitiv. Das wurde im Wachtturm vom 
15. Juni 1980 (S. 17) zugegeben. Aber Jehovas Zeugen wurden auch ermahnt, sich hauptsächlich 
darauf zu konzentrieren, den Willen Jehovas zu tun, und sich nicht übermäßig Gedanken über 
Daten oder eine frühzeitige Errettung zu machen.*


Fußnote: Zum Beispiel erschienen im Wachtturm folgende Artikel: „Die verbleibende Zeit 
weise nutzen“ (1.  August 1968); „Gott dienen in der Hoffnung auf die 
Ewigkeit“ (15. September 1974); „Warum wir von ‚jenem Tag und jener Stunde‘ nicht in 
Kenntnis gesetzt worden sind“ und „Wie berührt es dich, daß du ‚Tag und Stunde‘ nicht 
kennst?“ (1. August 1975). Noch früher, im Jahre 1963, hieß es in dem Buch „Die ganze 
Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich“ (engl.): „Es ist nicht gut, die biblische 
Chronologie zu benutzen, um Mutmaßungen über Daten anzustellen, die im Strom der Zeit 
noch in der Zukunft liegen (Matth. 24:36).“


Wichtig! Franz hat nicht zur Vorsicht gemahnt, was 1975 passiert! Sondern was vor 1975 passiert! 
1975 wurde nie als finales Ereignis in Frage gestellt.! 
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