
Lieber {Name des Empfängers einfügen} 

Ich denke, du weißt, dass ich die Wahrheit liebe und ein treuer Diener unseres Gottes Jehova und seines 

Sohnes Jesus Christus bin. Es ist meine Liebe zur Wahrheit, die mich dazu bewegt, dir zu schreiben.  

Ich war schon immer stolz darauf, dass ich in der Wahrheit bin. Ich weiß, dass du das auch so siehst. 

Deshalb möchte ich dir einige ernste Sorgen mitteilen, die mich beunruhigen. Wahre Brüder und 

Schwestern trösten und helfen sich gegenseitig.  

MEINE ERSTE BESORGNIS: Warum war die Organisation der Zeugen Jehovas zehn Jahre lang mit der 

Organisation der Vereinten Nationen verbunden? 

Du kannst dir meinen Schock vorstellen, als ich auf der Website der Vereinten Nationen (www.un.org) 

erfuhr, dass die Wachtturm Bibel- und Traktatgesellschaft von New York die Verbindung mit der UNO als 

Nichtregierungsorganisation (NRO) beantragt und für zehn Jahre erhalten hat.  

Das beunruhigte mich und so recherchierte ich in der Wachtturm-Bibliothek, um zu sehen, welche 

Rechtfertigung dafür gefunden werden konnte. Ich stieß auf diesen Artikel im Wachtturm vom 1. Juni 

1991 mit dem Titel „Ihre Zuflucht - eine Lüge!“ Hier sind einige Zitate aus dem Artikel, denen ich zustimme. 

„Wie das alte Jerusalem erwartet die Christenheit von weltlichen Bündnissen Sicherheit, und ihre 

Geistlichkeit lehnt es ab, bei Jehova Zuflucht zu suchen.“ (w91 1.6. S. 16 Abs. 8) 

„Seit 1945 setzt sie ihre Hoffnung auf die Vereinten Nationen. (Vergleiche Offenbarung 17:3, 11.) 

Wie eng ist sie mit dieser Organisation verbunden? Ein kürzlich erschienenes Buch vermittelt 

diesbezüglich einen gewissen Eindruck, wenn es darin heißt: „In der UNO sind nicht weniger als 

vierundzwanzig katholische Organisationen vertreten.“ (w91 1.6. S. 17 Abs. 10-11) 

Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht einen Unterschied zwischen der Zugehörigkeit der Wachtturm-

Gesellschaft und jener der vierundzwanzig katholischen Organisationen gibt, auf die sich dieser Artikel 

bezieht. Ich habe auf der UNO-Website nachgesehen und Folgendes gefunden: 

https://www.un.org/en/civil-society/watchtowerletter/ 

In den Augen der UNO gibt es keinen Unterschied. Beide Organisationen sind als NGOs registriert. Warum 

ist die Wachtturm-Organisation mit dem Bild des wilden Tieres aus der Offenbarung verbunden? Wenn 

ich einer politischen Partei oder der UNO beitreten würde, würde man mich ausschließen, oder? Ich 

verstehe das nicht.  

MEINE ZWEITE BESORGNIS: Das Versäumnis der Organisation, bekannte Sexualstraftäter den 

übergeordneten Behörden zu melden 

Kannst du dir vorstellen, wie es dein Leben ruinieren würde, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein? 

Ich wurde von Leuten im Predigtdienst mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die Zeugen Jehovas ihre Kinder 

nicht vor Pädophilen schützen.  Ich war mir sicher, dass dies falsch war. Also habe ich Nachforschungen 

angestellt, um ihnen zu beweisen, dass wir anders sind.  

Was ich herausgefunden habe, hat mich wirklich schockiert. Ich fand einen Nachrichtenbericht über 

sexuellen Kindesmissbrauch in Religionen in Australien, zu denen auch die Zeugen Jehovas gehören. Es 

handelte sich um eine Nachricht der Regierung, die diesen Link enthielt. 

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-studies/case-study-29-jehovahs-witnesses. Dieser 

http://www.un.org/
https://www.un.org/en/civil-society/watchtowerletter/


Link enthält zwar kein Video, dafür aber die offizielle Niederschrift des Verfahrens, einschließlich der 

beeidigten Aussagen der Ältesten und der Mitglieder des Zweigkomitees und sogar von Bruder Geoffrey 

Jackson von der Leitenden Körperschaft. 

Im Grunde zeigen diese Dokumente, dass über 1.800 Kinder von Zeugen Jehovas über viele Jahre hinweg 

missbraucht wurden. Das Zweigbüro führte Akten über mehr als 1.000 Brüder, die Kinder missbrauchten, 

meldete aber nie auch nur einen einzigen von ihnen der Polizei, und einige dieser Pädophilen hörten nie 

auf, in ihrer Versammlung zu dienen. Warum hat das Zweigbüro ihre Namen vor den Behörden geheim 

gehalten? 

In Römer 13:1-7 steht, dass wir den übergeordneten Autoritäten gehorchen sollen, es sei denn, ihre 

Befehle stehen im Widerspruch zu Gottes Geboten. Inwiefern steht das Verschweigen der Namen von 

Pädophilen gegenüber den übergeordneten Autoritäten im Widerspruch zu den Geboten Jehovas Gottes? 

Ich kann keinen Grund erkennen, warum sie unsere Kinder nicht schützen sollten. Wie denkst du darüber?  

Vielleicht denkst du, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Vergewaltiger und Sexualstraftäter bei den 

weltlichen Behörden anzuzeigen. Das habe ich mir auch überlegt, aber dann ist mir diese Bibelstelle 

eingefallen. 

„Falls ein Stier einen Mann oder eine Frau stößt und der Betreffende stirbt, muss der Stier 

gesteinigt werden, und sein Fleisch darf nicht gegessen werden. Der Besitzer des Stieres bleibt 

straffrei. Wenn ein Stier jedoch die Angewohnheit hatte zu stoßen und sein Besitzer darauf 

hingewiesen wurde, er aber nicht auf ihn aufgepasst hat und der Stier einen Mann oder eine Frau 

getötet hat, dann soll der Stier gesteinigt werden, und auch sein Besitzer soll getötet werden.“ (2. 

Mose 21:28, 29) 

Können wir wirklich glauben, dass Jehova ein solches Gesetz erlassen würde, nach dem ein Mann zu Tode 

gesteinigt werden muss, wenn er seine Nachbarn nicht vor einem Stier schützt, für den er verantwortlich 

ist, aber einen Mann ungestraft davonkommen lässt, wenn er die Schwächsten seiner Herde – kleine 

Kinder – nicht vor einem Sexualtäter schützt? Obwohl dies Teil des mosaischen Gesetzes war, gilt das 

Prinzip dahinter nicht weiterhin? 

MEINE DRITTE BESORGNIS: Wo ist die biblische Grundlage dafür, jemanden zu meiden, der nicht 

sündigt? 

Der Bericht, den ich oben erwähnt habe, enthält die offizielle Abschrift der eidesstattlichen Aussagen von 

jungen Frauen, die als Kinder von Männern der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas missbraucht worden 

waren. Das hat mir das Herz gebrochen. Diese armen Mädchen, deren Leben ruiniert worden war, waren 

nun so wütend darüber, dass sie von den Ältesten nicht beschützt wurden, dass sie das Gefühl hatten, 

dass ihre einzige Möglichkeit darin bestand, ihre Versammlung zu verlassen. In einigen Fällen waren die 

Missbrauchstäter sogar noch als Älteste und Diener in der Versammlung tätig. Kannst du dir vorstellen, 

als junges Mädchen oder junge Frau in der Zuhörerschaft zu sitzen und zu hören, wie derjenige einen 

Vortrag hält, der dich missbraucht hat? 

Das Problem ist also, dass diese Opfer, als sie die Versammlung verlassen wollten, gemieden und wie 

Sünder behandelt wurden. Warum meiden wir Menschen, die nicht gesündigt haben? Das scheint so 

falsch zu sein. Gibt es etwas in der Bibel, das uns dazu auffordert? Ich kann es nicht finden und ich bin 

wirklich verärgert darüber.  



MEINE VIERTE BESORGNIS: Werden wir wie die geldgierigen Kirchen der Christenheit? 

Ich war immer sehr stolz darauf, dass wir uns von den Kirchen der Christenheit unterscheiden, weil wir 

nur freiwillige Spenden geben. Warum müssen wir monatliche Spenden leisten, die sich nach der Anzahl 

der Verkündiger in unserer Versammlung richten? Und warum hat die Organisation begonnen, unsere 

Königreichssäle zu verkaufen, die wir mit unseren eigenen Händen gebaut haben, ohne uns überhaupt zu 

fragen? Und wohin fließt das Geld? 

Ich kenne Leute, die bei jedem Wetter weite Strecken fahren müssen, um einen Königreichssaal 

aufzusuchen, den sie nie aufsuchen wollten, weil ihr Saal über ihren Kopf hinweg einfach verkauft war. 

Wie kann das eine liebevolle Vorkehrung sein? 

MEINE FÜNFTE BESORGNIS: Ich kann den biblischen Beweis für die sich überschneidende Generation 

nicht finden  

Die Generation von 1914 ist ausgestorben. Im ersten Jahrhundert gab es keine sich überschneidende 

Generation, sondern nur eine einfache Generation, wie wir alle den Begriff definieren. Aber nun ist in den 

Veröffentlichungen jedoch von zwei Generationen von Gesalbten die Rede – eine, die 1914 noch lebte, 

jetzt aber schon tot ist, und eine zweite, die noch leben wird, wenn Harmagedon kommt. Diese beiden 

unterschiedlichen Generationen von Menschen überschneiden sich aufgrund ihrer Salbung, um Bruder 

Splane zu zitieren, und bilden eine Art „Supergeneration“, aber wo ist der biblische Beweis dafür? Wenn 

es keinen gibt, wie können wir dann wissen, dass es wahr ist? Es stört mich wirklich, dass die Organisation 

diese komplizierte Lehre nicht mit Schriftstellen belegt. Die einzige Schriftstelle, die in den 

Veröffentlichungen verwendet wird, um dieses neue Licht zu stützen, ist 1. Mose 1:6, aber das bezieht 

sich eindeutig nicht auf eine sich überschneidende Generation, sondern nur auf eine einfache Generation, 

wie sie jeder unter einer Generation versteht. 

MEINE SECHSTE BESORGUNG: Wer sind die anderen Schafe? 

Ich habe immer geglaubt, dass ich eines der anderen Schafe aus Johannes 10:16 bin.  Ich verstehe das so, 

dass: 

• Ich ein Freund von Gott bin. 

• Ich kein Kind Gottes bin. 

• Jesus nicht mein Vermittler ist. 

• Ich nicht zum neuen Bund gehöre. 

• Ich nicht gesalbt bin. 

• Ich nicht an den Symbolen teilhaben kann. 

• Ich immer noch unvollkommen sein werde, wenn ich wieder auferstehe. 

Ich habe nie daran gedacht, irgendetwas davon zu hinterfragen, weil die Veröffentlichungen mich davon 

überzeugt haben, dass alles auf der Bibel basiert. Als ich begann, nach biblischen Belegen dafür zu suchen, 

konnte ich keine finden. Was mich wirklich beunruhigt, ist, dass dies meine Hoffnung auf Erlösung ist. 

Wenn ich in der Bibel keine Belege dafür finden kann, wie kann ich dann sicher sein, dass sie wahr ist? 

Johannes sagt uns, dass jeder, der an Jesus glaubt, als Kind Gottes angenommen werden kann. 



„Doch alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, weil sie an seinen 

Namen glaubten. Und sie wurden nicht durch Menschen noch durch menschliches Wollen noch durch den 

Willen eines Mannes geboren, sondern durch Gott.“ (Johannes 1:12, 13)  

Abschließend möchte ich sagen, dass ich die Bibel anhand der Veröffentlichungen sorgfältig geprüft habe, 

aber ich kann immer noch keine biblischen Belege für die Dinge finden, die mich beunruhigen, wie ich in 

diesem Brief erklärt habe.  

Wenn du mir helfen kannst, diese Bedenken aus der Bibel zu beantworten, wäre ich dir sehr dankbar. 

Mit herzlicher christlicher Liebe, 

 

{dein Name} 

 

 


