Die Zeugen Jehovas
Die „unfehlbare“ Wachtturmgesellschaft? Der „unfehlbare Lichtkanal“
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Erklärung
-In kursiver und blauer Schrift gehalten sind Bibelzitate aus
sprachwissenschaftlich anerkannten geläufigen Bibelübersetzungen wie Luther,
Elberfelder, usw. zB. … hat durch DEN Sohn zu uns geredet
-In kursiver und brauner Schrift gehalten sind (verdrehte, verfälschte) Bibelzitate
aus der Neuen Welt Übersetzung zB. durch EINEN Sohn zu uns geredet
Glaubensgrundsätze in der Überschrift, Zitate und Anmerkungen der Zeugen
Jehovas sind ebenso in brauner Schrift wie zB Jesus ist der Erzengel Michael
Überschriften in BRAUNER Schrift sind „Behauptungen und (irr-)Lehre der
Zeugen Jehovas“
ZJ bedeutet Abkürzung für Zeugen Jehova
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Einleitung, Geschichte der Zeugen Jehovas
Die Zeugen Jehovas (ZJ) Glaubensgemeinschaft mit vielen Gesichtern. Diese
sind eine weltweit aktive, endzeitlich ausgerichtete
Glaubensgemeinschaft.
Den Namen „Jehovas Zeugen“ benutzt die zuvor als „Bibelforscher“, „Ernste
Bibelforscher“ oder „Internationale Bibelforschervereinigung“ bekannte
Religionsgemeinschaft seit 1931. Zu Beginn der 30er Jahre wurde der Name
„Zeugen Jehovas“ angenommen, dies mit Bezug auf das Wort des Propheten
Jesaja: „Ihr seid meine Zeugen, spricht JHWE.“ Im Jahr 2018 gab es ca. 8,6
Millionen aktive Zeugen Jehovas weltweit.
Die Zeugen Jehovas lesen ihre eigene Bibel durch ein Raster, der ihnen von der
ZJ Leitung vorgegeben wird und zahlreich biblische Grundwahrheiten verfälscht.
Die Mitglieder werden davon überzeugt, nur in dieser „Theokratischen
Organisation“ wirklich Rettung zu finden. Sie werden unter den Leistungsdruck
des Verkündigungswesens gestellt. Sie sind für ihre ausgeprägte LaienMissionstätigkeit, den eigenwilligen Gebrauch von Bibel-Zitaten sowie ihre
Veröffentlichungen „Der Wachtturm“ und „Erwachet!“ bekannt. Auf der einen
Seite die örtlichen Königreichssäle wo sich deren Anhänger treffen mit streng
organisatorischer Ausrichtung und welche sich auch redlich bemühen nach deren
eingetrichterten Bibelverständnis zu leben. Auf der anderen Seite gilt die Leitung
der ZJ als „Gottes Sprachrohr“ und beherrscht die gesamte Gemeinschaft, regelt
den Tagesablauf der Anhänger, ihre Lebensweise, verfügt über deren Freizeit und
Glauben, denkt und spricht für sie, und erwartet und empfängt absoluten
Gehorsam. Diese Anhänger bzw. die meisten davon sind sich nicht bewusst, dass
Sie in Abhängigkeit dieser religiösen Diktatur untertan sind.
Im Wachtturm 1956, S 474 steht geschrieben.
„Der Wille der Wachtturm-Gesellschaft ist der Wille Gottes, Rebellion
gegen die Wachtturm-Gesellschaft ist daher „Rebellion gegen Gott“
Im Wachtturm 18/1958 S 564 „Da die ganze Organisation nach theokratischem
Muster von oben nach unten durchorganisiert wird/ist, ist eine Einheit und
Eintracht unter Jehovas Volk herbeigeführt worden, wie sie inmitten keiner
anderen Gruppe auf Erden zu finden ist“.
Tatsächlich agiert der ZJ Konzern seit zig Jahren als ein sehr erfolgreiches
profitorientiertes Industrieunternehmen unter der Marke „WatchtowerWachtturm“ von geradezu unvorstellbaren Ausmaßen, ein professionelles
Management mit scharfen Machtkämpfen und kalt berechnender Konzernpolitik.
In ihm sind Juristen, Finanzfachleute, sämtliche Fachleute die einen Konzern
ausmachen aber auch deren Ideologen Tag und Nacht am Werke um die
finanzielle Situation des Konzerns zu verbessern. Man sollte auch wissen, dass
das ganze Unternehmen als Buch- und Zeitschriftenvertriebsfirma begonnen
hatte und bis heute ist dieses das Fundament ihres Geschäftsmodells UND
Anhäufung von substantiellem Grund/Immobilienbesitz.
Geschichte: Die Zeugen Jehovas wurden im 19. Jahrhundert von Charles Taze
Russell in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Diese sind aus der
Adventbewegung des William Miller hervorgegangen. Die Zeugen Jehovas sind
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eine weltweit aktive christliche, apokalyptisch ausgerichtete
Glaubensgemeinschaft. Sie werden streng zentralisiert geleitet mit einem
gestuften System von Funktionären. Sie sind vor allem für ihre
Veröffentlichungen „Der Wachtturm“ und „Erwachet!“ bekannt. Zu Beginn der
30er Jahre wurde der Name „Zeugen Jehovas“ angenommen, dies mit Bezug auf
das Wort des Propheten Jesaja: „Ihr seid meine Zeugen, spricht JHWH.“ Davor
waren diese auch unter „Bibelforscher“ bekannt!
Zitat aus Wachtturm 1950 S. 246 „Somit ist Jehovas sichtbare Organisation
unter Christus ein Kanal, wodurch die göttliche Auslegung seines Wortes
seinem ergebenen Volke zukommt“ Theokratische Hilfe für Königreichsverkünder S. 266. Christus Jesus sagte auf Erden voraus, dass in den letzten
Tagen ein treuer und kluger Knecht (gemeint ist wohl der alles richtig, unfehlbar
versteht) aufstehen werde. Durch diese Knechtsklasse soll die Austeilung der
Speise (versteht sich die richtige, unfehlbare Auslegung) zur rechten Zeit
erfolgen. Weiter heißt es: Wahre Ereignisse haben diese Prophezeiungen
erfüllt, dass die Wachtturmgesellschaft dieser (unfehlbare) Lichtkanal ist
Der Gründer der Bewegung der Zeugen Jehova, Russel veröffentlichte sechs
Bände „Schriftstudien“. Er hielt sie für die Verkörperung der Wahrheit und
praktisch notwendiger als die Bibel selbst, dazu sagte er: Wenn einer die
„Schriftstudien“ weglegt -mag er auch noch so vertraut geworden sein mit
ihnen, ja, mag er sie zehn Jahre gelesen haben-, dann endet er
erfahrungsgemäß innerhalb von zwei Jahren in der Finsternis. Wacht. 15.9.1910
„Anderseits, hätte er lediglich seine „Schriftstudien“ mit seinen Anmerkungen
gelesen, ohne auch nur eine Seite der Bibel als solche gelesen zu haben,
dann würde er nach zwei Jahren im Lichte sein, weil er das Licht der Schrift
hätte“. Da sieht man den dämonischen Hochmut des Teufelspredigers.
Es kommt daher nicht allein darauf an, ob sich jemand als „unfehlbar“ wortmäßig
ausgibt, wie dies beim Papst der Fall ist, sondern aus dem Inhalt der Aussagen
gewisser Personen oder Organisationen eine Unfehlbarkeit deklariert wird.
So gibt es auch andere Glaubensgemeinschaften (Adventisten, Mormonen,
Neuapostolische, Wachtturmausleger, usw.) auch mit ihren authentischen
Aussagen und Offenbarungen mit ihren irdischen Oberhäuptern (Präsidenten,
auch bei den Jehovas Zeugen).
Nach der hl. Schrift gibt es keinen Präsidenten oder irdischen Heiligen Vater als
Oberhaupt, sondern Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Der „einzige und
wahre Lichtkanal“ ist nur die Hl. Schrift, wobei uns der Hl. Geist in alle Wahrheit
leitet. Wenn sich die Wachtturmgesellschaft als göttlicher Lichtkanal und vom
Geiste Gottes inspiriert ausgibt, d.h. praktisch unfehlbar ist, folgende Beispiele
dazu! Es beginnt schon mit der ………………
tragischen Verirrung des Namen Gottes! Der Name Gottes den die Zeugen
Jehova für Gott er/gefunden haben lautet JEHOVA. Der im Dornbusch durch Gott
dem Mose geoffenbarte Gottesname war „JHWH“. Aus Ehrfurcht vor dem
Gottesnamen und aus Angst, ihn zu missbrauchen, war es für die Juden bereits
in vorchristlicher Zeit verboten bzw. vermieden, den Namen JHWH
auszusprechen: vielmehr wurde an dessen Stelle „Adonaj bzw. Edonaj“ ="Herr"
gelesen. Die Hebräer kannten keine Buchstabenzeichen für Vokale und wurden
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nunmehr von den Zeugen Jehova JHWH mit den Vokalen von Adonaj bzw.
EdOnAj „eigenmächtigt gestreckt“ und spricht sich JeHoWaH bzw. ist nunmehr
JEHOVA.
Im ZJ Heftchen“ Der göttliche Name der für immer bleiben wird“ wird auf
Seite 7 rechts unten gesagt: Die ursprüngliche Aussprache des Namens Gottes
ist nicht mehr bekannt. Sie (die Aussprache, der richtige auszusprechende Name
Gottes) …… „ist auch nicht wirklich WICHTIG“. Wäre sie (die Aussprache) es,
so hätte Gott dafür gesorgt, dass sie uns erhalten geblieben wäre. Wichtig ist,
dass wir Gottes Name so gebrauchen, wie es in unserer Sprache üblich ist.
Dies ist natürlich eine irrige, Aussage, so werden die Leute getäuscht. Man kann
doch nicht etwas vehement als Markenzeichen gebrauchen, wenn es auch falsch
ist und vorher sagt man “ist auch nicht wirklich wichtig“.
Unter den alttestamentlichen Wissenschaftlern gilt aber die Überzeugung, dass
JHWH mit „Jahwe“ ausgesprochen werden muss. Doch gerade auf diese
fehlgedeutete Aussprache des Gottesnamens setzen die Zeugen Jehovas ihre
Identität. Nur mit „Jehova“ soll angeblich Gott richtig angesprochen werden. Eine
tragische Verirrung.
Wichtig ist es daher wie Jesus Joh. 3 sagt; Es sei denn, dass jemand von neuen
Geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ein Kind Gottes
sagt zu Gott. Vater! Abba lieber Vater! Daher ist dies kein Zufall, dass der
alttestamentliche Name nicht mehr bekannt ist.
VIELE FALSCHE Prophezeiungen, Berechnungen, Behauptungen, Dichtungen,
Fehldeutungen der Bibel sind ein „typisches Markenzeichen“ der „Zeugen der
falschen Prophetien“ und wurden zT auch nachträglich in die Jahre wie zB 1799
gelegt. Danach wurde die Wiederkunft Christi für 1873/74 falsch prophezeit.
Nach 40 weiteren Jahren einer „Erntezeit“ startet mit 1914 das 1000jährige
Friedensreich Gottes auf Erden =Endtermin für die 6000 Jahre – Start des
Millenniums. Danach kamen die Prophezeiungen für Ereignisse wie für 1925 und
1972 bzw. 1975 wieder einmal Endtermine für die 6000 Jahre! Da ALLES
„danebenging“ und NICHTS eingetroffen ist kann diese Gesellschaft kein
Lichtkanal sein, sondern ein „Kanal der tiefsten kohlrabenschwarzen
Finsternis und des Irrtums“!
Jesus selbst bestätigt uns > Markus 13,32 und Matth. 24,36 sagt Jesus ''Um
jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch(sogar) die Engel im Himmel
nicht, auch(sogar) nicht der (Menschen)Sohn, sondern nur der Vater.'' Trotzdem
(be)rechnen die ZJ Termine die kein Mensch jemals wissen kann.
Wir erkennen aus dieser Aussage, dass sich Jesus besonders von den beiden
genannten Geschöpfen abhebt. 32a- dass niemand den Tag oder die Stunde weiß
- hier ist die Rede von den irdenen Menschen. 32b- auch die Engel wissen es
nicht – hier gibt es eine ganz klare Differenzierung zwischen Vers 32a und 32b.
Die Engel sind hier durch Jesus höher als der Mensch gestellt. (2 Petrus 2,11
während die Engel, die ihnen (irdenen Menschen) an Stärke und Macht überlegen
sind….) 32c: auch der Sohn (auf Erden) weiß es nicht. Jesus hebt sich selbst von
den Menschen und den Engeln ab. Jesus differenziert zwischen sich und den
Engel und den Menschen. Damit drückt er ganz klar aus, dass er ein „höheres
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Wesen“ sei. Jesus bezeichnet sich hier explizit als „Sohn Gottes - υἱὸν θεοῦ“
welches seine Untermauerung auf seine Gottheit darstellt. Auch in Johannes 5,18
wo die Juden den Herrn töten wollten, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte.
Dies war doch zuletzt der Grund seiner Verurteilung durch die Juden als sie dies
zu Pilatus über Jesus sagten: ''Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz,
und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn
gemacht hat!'' (Johannes 19:7). vgl. Levitikus 24:16 Es bezeugt die
Wesensgleichheit zwischen dem Vater und dem Sohn. (Hebräer 1, 1-12) 5Denn
zu welchem Engel hat er jemals gesagt: "Du bist mein lieber Sohn, heute habe
ich dich gezeugt"? und abermals: "Ich werde sein Vater sein, und er wird mein
Sohn sein"?
•

Eine Fülle von falschen Berechnungen und „einige
Beispiele von
eingetretenen, daher
des „Kanals der Finsternis und des Irrtums“

•
•
•
•

1872 – Russel – Ende der 6000 Jahre
1874 – Unsichtbare Gegenwart Christi auf Erden
1878 – Leibliche Entrückung der Heiligen
1881 - Ende der 70 Jahrwoche nach Daniel, Aufruf an alle, die Sammlung
der 1440.000 Zeugen Jehovas beginnt, Beendigung der Gnadenzeit
1914 - Absolutes Ende der Weltgeschichte, Wiederkunft Christi, später
umbenannt auf - Das Ende der „Zeiten der Heiden“ bzw. kommt das
Reich Gottes auf Erden im Oktober 1914“. ….. es heißt in einer ZJ Schrift
„In diesem Kapitel liefern wir den biblischen Nachweis, dass das völlige
Ende der Heiden, das ist das Ende ihrer Herrschaft mit dem Jahre 1914
erreicht sein wird, und dass zu diesem Zeitpunkt die Herrschaft
unvollkommener Menschen ein Ende nehmen wird“….. usw.

•

Nachdem 1914 Wiederkunft Christi nicht stattgefunden hat, wurde
kurzerhand die Wiederkunft ins Außerirdische verlegt: Nach der Lehre der
Zeugen Jehovas hat Jesus 1914 die Herrschaft über das „Königreich Gottes“ im
Himmel übernommen. Er verbannte als erste Amtshandlung Satan und seine
Dämonen aus dem Himmel in die Nähe der Erde (Offenbarung 12,7-9). Mit
diesem Jahr begannen in den Augen der Zeugen Jehovas die von Jesus
vorhergesagten „letzten Tage“. Mehrmals haben Zeugen Jehovas versucht, den
Termin der Wiederkunft Jesu zu errechnen. Das bekannteste Jahr war 1975.
Seitdem machen sie keine konkreten Zeitangaben mehr.
Jeder weiß, dass ANSTELLE des Friedens auf Erden 1914 der Erste
Weltkrieg begann, ca. 20 Millionen Menschen das Leben gekostet hat und ein
Vielfaches an schrecklichem Leid Überlebender!
Russel machte weitere Voraussagen für 1918, 1921, 1925 und 1970 die allesamt
nicht eingetroffen sind bzw. in die geistige unsichtbare Welt verlegt wurden.
Nach dem Tode von Russel 1916 übernimmt Rutherford ab 1917 die Führung des
„Kanals des Lichts“.
Mit dem Wirken von Rutherford wurde letztlich die Lehre der ZJ unter Russel in
fast ALLEN Punkten überholt. Um ein Beispiel zu nennen. In alten
Veröffentlichungen, unter Russel, sieht man häufig Bilder mit dem gekreuzigten
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Christus. Inzwischen lehnen ZJ das Kreuz als „heidnisches Sexualsymbol“ ab! Bis
zum Jahr 1963 wurde Römer 13, Offenbarung 13 gelehrt, dass die dort
genannten „obrigkeitlichen Autoritäten“ alleine Jehova Gott und Jesus Christus
seien. Mit der 1. Wachtturmausgabe im Ja. 1963 kam eine neue Erkenntnis: Es
handle sich bei den Obrigkeiten um die „staatliche Authorität“. Es gibt ZIG
weitere solcher Erkenntnisse.
Für die vielen Berechnungsfehler und Neuerungen oder Umdeutungen wird
letztlich Gott selbst verantwortlich gemacht, der „eine neue Erkenntnis“
geschenkt habe!
Käme Charles Taze Russel, der Gründer der Wachtturmgesellschaft, heute mit
seinen Lehren in die Zentrale der ZJ, müsste er von deren Türe gewiesen
werden. Außer der Ablehnung der Trinität ist so gut wie nichts mehr von seiner
ebenfalls teuflisch inspirierten Lehre übriggeblieben.

Rutherford berechnet (falsch) und sagt (falsch) voraus.
• Die Rückkehr der biblischen Patriarchen falsche Voraussage-1925
Russel publizierte über seinen Wachturm den es seit 1918 gab: „Millionen
(Menschen) die jetzt leben, werden NICHT den Tod sehen, werden NICHT
sterben“. In seinem 1920 erschienenen Buch „Millions now living will never die!“
sagte Russel für 1925 die Wiederauferstehung der biblischen Erzväter als
Zeichen der beginnenden Endzeit voraus. „Darum können wir vertrauensvoll
(obwohl die vorigen Berechnungen schon falsch waren) erwarten, dass im Jahre
1925 die Rückkehr Abrahams, Isaaks und Jakobs und der treuen Propheten der
alten Zeit in den Zustand menschlicher Vollkommenheit stattfinden wirdbesonders derer, die in Hebr. 11 genannt sind“… mit Sitz in Jerusalem!
Auch diese Prophezeiung der „Rückkehr der Patriarchen im Jahre 1925“ ist nicht
eingetroffen. Rutherford hatte auch die Erkenntnis gewonnen, dass die
Patriarchen es sich nunmehr überlegt hätten und nicht mehr von Jerusalem aus,
sondern von San Diego aus regieren werden! Für diese falsche Prophezeiung
kaufte die Gesellschaft auf Kosten ihrer verführten Mitglieder in San Diego im
sonnigen Kalifornien eine 50ha große Liegenschaft und baute 1929 ein
herrschaftliches 500m2 Haus mit 10 Schlafzimmern damit Abraham u. die
anderen die auferstehen sollten, einziehen könnten. Er nannte das
Anwesen/Haus Beth-Sarim - Haus der Fürsten! Auch gab es eine geräumige
Doppelgarage mit Rutherfords geliebten 16 Zylinder Fisher Fleetwood Cadillac.
Im Grundbuch war anfänglich vermerkt, dass Rutherford die Liegenschaft
vorläufig als Treuhänder innehat bis, dass die wahren Eigentümer (die
Rückkehrer der Patriarchen aus dem Himmel auf die Erde) es in Besitz nehmen
würden. Die Namen der alttestamentarischen Fürsten wurden sogar in der
Besitzurkunde der Liegenschaft vermerkt!
Da keiner der Patriarchen 1925 auf die Erde kam bezog Rutherford selbst die
Villa! Schließlich hieß es bei den ZJ - 1925 sei für viele Glieder des Volkes
Jehovas ein Jahr großer Prüfungen gewesen………

7

Villa für Patriarchen in San Diego – bezog dann > J.F. Rutherford mit seinem 16
Zylinder Cadillac
Verständlicherweise erschütterte das Ausbleiben der Erzväter im Jahre 1925 die
Versammlungen der ZJ aufs tiefste. Manch irregeleiteter ZJ, leider viel zu
Wenige, kehrten den ZJ und ihren Kreisen den Rücken. Rutherford predigte aber
munter weiter, dass die Patriarchen doch noch kommen werden.
• 1933 – Proklamation “Beginn des Schlusskampfs zwischen Jehova Gott
und der Organisation Satans!
• 1972 – Endtermin (wieder mal einer) für die 6000 Jahre und Beginn des
Millenniums!
• In den 1960er Jahren richteten die Zeugen Jehovas den Fokus ihrer bis
dahin mehrfach fehlgeschlagenen Berechnungen nunmehr auf „Frühherbst
1975“ (vorerst Frühling 75) den Weltuntergang bzw. Beginn des 1000
Friedensreichs.
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Derart „PRÄZISE“ falsche Berechnungen – Weltuntergang 1975. Zuerst der
Frühling, da ausgeblieben wurde erfolglos auf den Frühherbst 75 verschoben
Auch dieser präzis vorausgesagte Weltuntergang bzw. der Beginn des 1000jährigen Friedensreiches hat 1975 NICHT stattgefunden!
•

TROTZ des für den Frühherbst 1975 angekündigten Weltuntergangs der
mit der letzten SCHLACHT von Armageddon – der schrecklichste Krieg seit
Menschengedenken eingeleitet wird, KAUFEN und RENOVIEREN und
ERÖFFNEN die Zeugen Jehovas noch im Frühjahr 1975 kostenintensive
IMMOBILIEN von dem Geld Ihrer verführten Gemeindebesucher!

9

Das ca. 6 Monate vorab dem vorausberechneten Herbst 1975 Weltuntergang
fertiggestellte und neu eröffnete neue ZJ. Gebäude in Seoul Korea!

Ein weiteres Bauprojekt der ZJ „Kauf und Umbau des Tower Hotels in
Brooklyn“ im Frühjahr 1975, ca. 6 Monate vorab dem vorausberechneten 1975
Weltuntergang

1975 (wenige Monate vor dem bevorstehenden Weltuntergang) werden noch
UMFASSENDE SANIERUNGSARBEITEN“ begonnen

Nach 1975 war man mit einer weiteren Ausrede nicht verlegen und brachten die
Wachtturmführer ihre neue Armageddon Version an ihre verführten Mitglieder.
„Armageddon ist nunmehr kein plötzliches Ereignis, sondern „ein Prozess“ in dem
die politischen Systeme die religiösen Systeme zu vernichten begönnen, um
anschließend selbst vernichtet zu werden.
Bei den „unbiblischen Jehova Zeugen Prophezeiungen“ müssten diese in die Irre
geleiteten Seelen dann doch eingestehen, dass sie falsch lagen weil die Zeit sie
alle eingeholt hat. Jedoch gesteht man sich keine Fehler ein und versucht die
falsch berechneten Daten zu retten und verlagerte das Eintreffen derer falschen
Prophezeiungen in die unsichtbare, himmlische Welt.
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Es geht nicht an, mit der Ausrede heute davon zu reden, dass Gott inzwischen
den Zeugen „mehr Licht“ geschenkt habe, oder man sagt: Menschen können sich
irren, aber Gott irrt sich nicht.
Nach dem offensichtlichen Fehlschlag der nicht eingetroffenen durch „falsche
Zeugen Jehova Propheten“ gemachte Prophezeiung wurde aus freien Stücken
behauptet, dass Jesus 1914 sein Erbe, die Herrschaft über das „Königreich
Gottes“ im Himmel übernommen hat bzw. dass das von Christus regierte
Königreich Gottes mit 1914 im Himmel völlig aufgerichtet wurde. Auch trafen
sämtliche der Prophezeiungen eines Begründers der Adventisten William Miller
und daraus letztlich wieder die Zeugen Jehova entstandene Irrlehre für die
Wiederkunft Christi mehrfach nicht ein, wie zuerst für Herbst 1843 und nach
neuer Berechnung 21.3.1844 und schließlich 22.10 1844. Aber auch hier will
man sich den teuflisch inspirierten Irrtum nicht eingestehen und „rettet“ sich hier
auch wiederum in den unsichtbaren Himmel - Christus sei schon gekommen,
aber nicht auf Erden, sondern er musste zuerst in das himmlische Allerheiligstum
gehen, um dort alles zu reinigen und hat dort das Untersuchungs-gericht über
die Menschen bereits begonnen.
Es stellt sich wohl die berechtigte Frage, ob Jesus die „Putzfrau“ für die
Himmelsheiligtümer ist und es im heiligen Reiche Christi besondere Orte mit
„verschmutzten Allerheiligste Heiligtümer“ gibt?
Diese Propheten die sich irren, sind eben die angekündigten falschen Propheten,
vor denen uns der biblische Jesus warnt. Da braucht man doch keine besondere
Prüfungsgabe haben, denn das Wort Gottes sagt ja deutlich Apostelg. 1,7 Es
gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde. oder Math. 24,42 Darum
wachet; denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Wenn
nun einzelne Leute doch versuchen dieses Geheimnis zu lüften, so sündigen Sie
damit gegen den Willen unseres Herrn und sind daher von vornherein von einem
teuflischen Geist verführt. Es müsste jedem normalen Menschen einleuchten,
wenn schon die Voraussagen nicht eintreffen, dass die weiteren Lehren auch
nicht stimmen.
Trotz all dieser Misserfolge halten die ZJ an ihrer falschen Lehre weiterhin fest.
Auch hier wird Sie die Wahrheit einholen, aber zu einem Zeitpunkt, wenn es
endgültig zu spät ist, nämlich im Jenseits.
Wenn jemand in der Bibel nur einigermaßen gelesen hat, der sollte sich doch
nicht einer Gruppe anschließen, die sich mit Wiederkunft - oder Beginn des
1000-jährigen Friedensreichs Berechnungen sich abgegeben und bereits
mehrfach und ausnahmslos Fehlschläge erlitten hat!
„Das Wort Gottes fordert von uns auf die Geister zu prüfen, ob sie aus Gott sind
oder nicht“ 1. Joh. 4,1: Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern
prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten
ausgegangen in die Welt. 2. Joh. 1,9 Wer übertritt (Lehre)und bleibt nicht in der
Lehre Christi (biblisch gesehen), der hat keinen Gott; wer in der Lehre Christi
bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn.
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Es geht hier nicht nur um Erscheinungsgeister, sondern auch was der
menschliche oft verbunden mit dem teuflischen Geist für Lehren verbreitet und
glaubt.
Paulus sagt uns in Galater 1,8 Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch
würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch predigen, der sei
verflucht! Ein Verfluchter der in seiner falschen Lehre verharrt wird verdammt
werden. Paulus spielte sich damit nicht selbst als Richter auf, sondern der Heilige
Geist durch Paulus sagt uns im Lichte der Wahrheit das Richtige.
Für die ZJ wird die wahre Bibel zum „Steinbruch“ für eigene Meinungen bzw.
satanischen Eingebungen.

Einige weitere der vielen Irrtümer des „unfehlbaren Lichtkanals“ besser
gesagt „Kanal des Irrtums und Finsternis“
•

Die Zeugen J. behaupten, dass Jesus ident mit dem Erzengel
Michael sei und sprechen Jesus damit seine Gottheit ab!

Jesus Christus betrachten Jehovas Zeugen als das erste und einzige von Gott
allein erschaffene Geschöpf. Er wird nicht als „ewig“, jedoch nach seiner
Wiedererweckung als unsterblich gesehen.

Die Auferstehung Jesu war nach Auslegung der Zeugen Jehovas nicht leibhaftig.
Sie glauben, dass sein menschlicher Leib entmaterialisiert worden sei und er mit
einem nicht-materiellen, „geistigen Leib“ auferstand. In dieser vor- und
nachmenschlichen Gestalt sei Jesus mit dem Erzengel Michael identisch
Hingegen sagt Jesus SELBST über sich NACH seiner Auferstehung: Vor seiner
Himmelfahrt trat Jesus in Jerusalem in die Mitte seiner Jünger. Sie bekamen
Angst, denn Sie meinten ein Geistwesen zu sehen! Er beruhigte Sie und sprach
in Lukas 24,39 Seht meine Hände und meine Füße:
es (sagt Jesus).
Fasst mich an und begreift:
hat
u
, wie ihr es
bei mir seht! 40 Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße (seine
Wundmale). 41 Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht
glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? 42 Sie gaben ihm ein
Stück gebratenen Fisch; 43 er nahm es und aß es vor ihren Augen. GEISTER –
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die keinen materialisierten Köper haben, essen kein „materialisiertes Essen“ wie
zB einen gebratenen Fisch! Jesus fragte nicht nach einem Essen, weil er
unbedingt was zu essen nötig hatte (man denke an das 40 Tage fasten), sondern
um diesen zu zeigen, dass er KEIN Geist sei!
Die ZJ untermauern ihre Meinung, dass Jesus ein Engel, der Erzengel Michael ist
mit 1. Thessalonicher 4,16 in der von den Zeugen Jehova manipulierten Neue
Welt Übersetzung (NWÜ) heisst es denn der Herr* selbst wird vom Himmel
herabkommen+ mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels+ und
mit der Posaune Gottes+, und die in Gemeinschaft mit Christus Verstorbenen
werden zuerst auferstehen.
Zum besseren Verständnis zerlegen wir den manipulierten Bibelvers in Einzelteile
a) der Herr* selbst wird vom Himmel herabkommen+ mit gebietendem Zuruf,
b) MIT der Stimme eines Erzengels+
c) und MIT der Posaune Gottes+,
und die in Gemeinschaft mit Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen.+.
ausgehend von a) und b) behaupten die ZJ, dass Jesus der Erzengel Michael ist.
Nach der (Un)Logik der Wachtturmausleger müsste man nunmehr meinen, wenn
es anfänglich b) „MIT der Stimme eines Erzengels“ heißt und danach, c) „MIT
der Posaune Gottes", müsste demnach Jesus nicht nur der Erzengel Michael sein
SONDERN ja zusätzlich noch „Jhve“ selbst sein!
Betrachten wir hierzu den Urtext! 1 Thess. 4,16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι,
ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ οἱ νεκροὶ
ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,
ὅτι
denn
αὐτὸς
Er selbst
ὁ κύριος
der Herr
ἐν
hat mehrere Bedeutungen – abhängig vom Zusammenhang
[1] örtlich (wo?):
in, innerhalb
[2] örtlich (wo?):
auf
[3] örtlich (wo?):
an, bei
[4] ein Teil von mehreren:
unter
[5] im Beisein von jemandem: in Gegenwart, vor Augen
[6] zeitlich:
in, innerhalb, binnen
κελεύσματι
Befehlsruf (ein Kommando wird gerufen)
ἐν –
Bedeutungen siehe oben – in diesem Fall „bei“
φωνῇ
je nach Verursacher-Donnergrollen, der
Stimme, Ruf
ἀρχαγγέλου καὶ
(des) Erzengels und
ἐν σάλπιγγι
bei Horn, Trompete, Posaune
θεοῦ
Gottes καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ zwischen
Himmel u Erde- wird herabkommen v Himmel
καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ und die Toten in Christus
ἀναστήσονται πρῶτον werden auferstehen zuerst
Die Griechische-Deutsche Interlinearübersetzung, übersetzt im Sinne:
Er selbst der Herr(Jesus)
bei Befehlsruf/Kommandoruf (bei Befehlsruf ruft/befehligt Jesus schon mit
SEINER eigenen Stimme)
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bei bzw. in Gegenwart der Stimme (nicht – MITnwü der Stimme) des Erzengels,
bei bzw. in Gegenwart (nicht – MITNWÜ) der Posaune Gottes, wird vom Himmel
herabkommen und die Toten in Christus (oder: die in Christus Verstorbenen)
werden zuerst auferstehen
sinngemäße korrekte Übersetzungen von 1 Thess. 4,16 aus dem Urtext: Denn
der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Sein Kommandoruf und die
Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören
sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus
gestorben sind …..
bzw. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf/Kommandoruf ergeht,
sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt,
vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (oder: die in Christus
Verstorbenen) werden zuerst auferstehen
Neue Genfer Übersetzung: 16Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen,
ein lauter Befehl wird ertönen, und auch die Stimme eines Engelfürsten und der
Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein
Man muss hier den ZUSAMMENHANG sehen, dieser Bericht schildert den Vorgang
der Entrückung: Der Kommandoruf - κελεύσματι (mit seiner – Jesus -eigener
Stimme) des Herrn eröffnet den majestätischen Feldzug, die Stimme des
Erzengels (Engelsfürsten) ruft die himmlischen Heerscharen zusammen zur
Heimholung und Empfang der Auferstandenen. Die Posaune Gottes (der Hl.
Geist) dringt durch die Gräber u. auferweckt die Toten in Christo, verwandelt die
noch Lebenden und rückt sie in den Wolken, dem Herrn entgegen. Die
Wiedergeborenen Seelen vereint mit Ihren „verwandelten Leibern Herrlichkeitsleib“ werden entrückt.
Einige biblisch Beispiele beweisen ganz klar, dass Jesus Christus mit KEINEM
Engel, daher auch NICHT mit Michael IDENT ist und gar nicht sein kann.
Hebr. 1, 2 in dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch DEN Sohn, DEN
er zum Erben des Alls eingesetzt und durch DEN er auch die Welt erschaffen hat.
Die manipulierte Bibel-Wachtturmübersetzung NWÜ sagt in Hebr. 1, 2 „ hat ..
durch EINEN Sohn zu uns geredet“ ... hier steht im griechischen Urtext kein
„EIN“ SONDERN „durch DEN Sohn“. „WIE VIELE“ Söhne Gottes die Erben des
Alls sind gibt es denn noch bei den ZJ?
Hebr. 1,3 welcher, sintemal er(Jesus) ist der Glanz seiner (Gott JHWE)
Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens = Gottgleich ><Ein Engel ist KEIN
Ebenbild des Wesen Gottes>< und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort
und hat gemacht die Reinigung unsrer Sünden durch sich selbst, hat er sich
gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. 4er ist um so viel erhabener
als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt.
Hebräer 1,5 Denn zu welchem Engel hat er (Gott, JHWE) jemals gesagt: Du
bist mein Sohn(Jesus)? FOLGLICH zu KEINEM Engel (auch nicht zu Michael)
HAT ER DIES jemals gesagt und detto es auch so nicht ist!
Die manipulierte Wachtturmübersetzung NWÜ sagt: „Zu welchen der Engel
sprach er zum Beispiel jemals“ - „Zum Beispiel“ steht im griechischen Urtext
NICHT. In der GANZEN Bibel gibt es KEINEN einzigen Vers mit „zum Beispiel“.
Es gibt IMMER klare Fakten. Neue primitive Ausrede der Jehovas Zeugen. Diese
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sagen neuerdings - es stimmt schon, dass Gott zu keinem Engel dies gesagt hat,
da der Engel Michael auf Erden Mensch wurde, also hat er „setze dich zu meiner
Rechten“ zu dem menschgewordenen Engel Michael dies gesagt und nicht zum
Michael als Engel!
Nach der Auffassung (außerbiblische Dichtung) der Zeugen Jehovas ist die
Identität Jesu als Mensch grundlegend verändert worden. Sie glauben, der Engel
Michael sei in den sterblichen Menschen Jesus verwandelt worden und hätte
aufgehört (Erdenleben), ein Engel zu sein. Später wurde der Mensch Jesus in
eine vollkommenere und unsterbliche Version des Engels Michael umgewandelt.
Dies geschah, als Gott den Menschen Jesus nach Seinem Tod neu erschuf.
Die Berufung (Matth. 22,44 bzw. Psalm 110) „setze dich zu meiner Rechten“
konnte doch erst NACH der vollbrachten Erlösung und Auferstehung von den
Toten vollzogen werden und da wäre Jesus (Michael), wieder in seine
ursprüngliche Ausgangslage als ein Engel zurückgekehrt. Das bestätigen ja die ZJ
doch selber. Ergo - Denn zu welchem Engel hat er (Gott, JHWE) jemals gesagt:
Du bist mein Sohn(Jesus)- DOCH dem neu erschaffenen Engel Michael es gesagt
haben!
Die Wahrheit ist ohnehin nur die biblische Wahrheit. Der wahre Engel Michael
war niemals Mensch geworden, sondern NUR der Sohn Gottes, der sich auch als
Menschensohn bezeichnete. Jesus war beides, Gottessohn und Menschensohn der biblische Jesus Christus.
Hebr. 1,6 "Und ALLE Engel Gottes (dazu gehört wiederum auch Michael) sollen
ihn (Jesus) anbeten - sich vor ihm niederwerfen, huldigen“. Wenn nunmehr
Jesus selber ein Engel, der Engel Michael wäre, müsste er sich in diesem Falle
„vor sich selber niederwerfen?“ bzw. werfen sich keine Engel vor einem anderen
Engel nieder = Anbetung! Dies wäre Götzendienst direkt „im Wohnzimmer
Gottes“! Anbetung gebührt NUR GOTT! Daher ist Jesus weder ein Engel und
auch nicht Michael wie es manche Irrlehrer wie auch die Zeugen J. behaupten.
Aus der biblischen Aussage Daniel 10,13 geht klar und deutlich hervor, dass
Michael nicht der alleinige Engelsfürst bzw. Erzengel ist. Die ZJ verdrehen auch
hier wieder das Hl. Wort und behaupten, dass es nur einen Vornehmen
Engelsfürsten bzw. Erzengel gäbe. Daniel 10,13 Aber der Engelfürst (Satan) von
Persien hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt. Da kam Michael, EINER der
höchsten EngelfürsteN (Mehrzahl – dh er Michael ist EINER von mehreren), mir
zu Hilfe, sodass ich beim Kampf um Persien entbehrlich wurde.
Der Kanal der Finsternis und des Irrtums gibt sich aber noch nicht ganz zu dieser
„Mehrzahl“ geschlagen, und behaupten, dass „Gott gemeinsam mit Michael/Jesus
hier in der Einzahl gemeint sei! In der Hl Schrift ist es aber NICHT so
festgehalten und verfälscht/ignoriert der „Kanal der Finsternis“ eine Fülle von
biblischen Wahrheiten.
Michael als Engelsfürst in Daniel 10,13 bezeichnet, unterstehen auch ein Teil
anderer Engel und die stritten mit den Drachen für Gott und Jesus Christus.
Offb. 12,7 - Und es entstand ein Kampf in dem Himmel: Michael (Engel) und
seine Engel kämpften gegen den Drachen usw. Die Heilige Schrift bezeugt auch
hier nicht, dass Michael der Sohn Gottes Jesus Christus sei!
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Hebr. 1,13: Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: Setze dich zu
meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. FOLGLICH
zu keinem Engel (auch nicht zu Michael) HAT ER DIES jemals gesagt und detto
es auch so nicht ist!
Im Bezug zu den Engeln sagt der Vers 14: Sind sie (die Engel) nicht alle
(einschließlich Michael, Gabriel u.a.) NUR dienstbare Geister ausgesandt zum
Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen. Hier kommt der
wahre Status eines Engels klar zum Ausdruck… diese sind „NUR – bedeutet
EINGESCHRÄNKT auf“ dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die
das Heil erben sollen! KEIN Engel, auch kein Erzengel, noch irgendein anderes
erschaffenes Wesen kann die ganze Menschheit von Ihren Sünden/Verfehlungen
gegenüber dem Heiligen Gott freisprechen!
Offenb. 19,10 Und ich fiel ihm (Engel) zu Füßen, um ihn anzubeten. Er(Engel)
aber sagte zu mir: Tu das nicht! Ich bin ein Knecht wie du und deine Brüder, die
das Zeugnis Jesu festhalten. Gott bete an! Offenb. 22,9 Da sagte er(Engel) zu
mir(Johannes) Tu das nicht! Ich bin nur ein Knecht wie du und deine Brüder, die
Propheten, und wie alle, die sich an die Worte dieses Buches halten. Gott bete
an! Auch an dieser Offenbarung zeigt uns Gott, dass es einem Menschen nicht
erlaubt ist einen Engel anzubeten. Weder einen der höchsten Engel (Dan. 10,13),
noch Engel. Das Wort Gottes berichtet auch nicht über EINEN Anführer der
Engel, der selber ein Engel ist.
Johannes 10,17-18 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf
daß ich es wieder nehme. 18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es
von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu
nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
………………“18Niemand nimmt es (das Leben) von mir“… sondern ich lasse es
von mir aus …… Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder
zu nehmen …….. wäre Jesus NUR ein Engel Michael, hätte dieser Engel MEHR
Macht als Gott ……… Gott wäre nicht mehr allmächtig, Gott hätte keine Macht
mehr über das Leben des „Engel Michael=Jesus“
•

Das Prinzip der Dreieinigkeit Gottes wird von den Zeugen Jehovas
als „dämonisch“ abgelehnt! Zeugen Jehovas glauben, behaupten

a) dass der dreieinige Gott des Christentums ein falsches und satanisches
Bild von ihrem Jehova, dem einen wahren Gott, ist. Charles Taze Russell
schrieb sogar, der christliche Gott sei «der Teufel selbst» (C.T. Russell,
Studies in the Scriptures, Bd. 7, S. 410). Daher lehnen die ZJ die
Dreieinigkeit Gottes als eine falsche von Satan propagierte Lehre ab um
den Namen Jehovas zu verleumden (J.F. Rutherford, Uncovered, WBTS,
1971, S. 48f.)
b) dass der Heilige Geist keine Person ist. Der Heilige Geist ist etwas
Unpersönliches, eine Kraft, wie ein elektrischer Strom, …
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c) Dass in der Bibel Gottes Geist als seine „Hände“, „Finger“ oder als sein
„Atem“ bezeichnet. Diese Vergleiche zeigen alle, dass der Heilige Geist
etwas Unpersönliches (hat kein Gehirn, kann daher selber nicht denken,
ist ein unpersönlicher Teil Gottes, wie ein Werkzeug wie zB Hand eines
Menschen)
d) dass der Märtyrer Stephanus eine übernatürliche Vision vom Himmel
bekam, sah er nicht drei Personen, sondern nur zwei (Apg. 7,55)
„Er(Stephanus) aber, voll des Heiligen Geistes, schaute unverwandt zum
Himmel empor und erblickte die Herrlichkeit Gottes und Jesus, zur Rechten
Gottes stehend“
Erklärung ad b) Apg. 7,55 - Er (Stephanus) aber, erfüllt vom Heiligen Geist,
blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten
Gottes stehen. Insbesondere bezeugt diese Bibelstelle ja, dass der Heilige Geist
auf ERDEN, seit der Ausgießung zu Pfingsten (Joh. 14,26 u Apg. 2,2) ist und
daher Stephanus diesen nicht im Himmel sehen konnte, da dieser NICHT im
Himmel ist, und Stephanus zum Zeitpunkt seiner Steigung bereits voll des
Heiligen Geistes (in Ihm innewohnend) war!
•

Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes im ALTEN Testament

Dass es nur EINEN Gott gibt, wird im Alten Testament deutlich gelehrt. Die
Gottheit des Vaters (JHWE) und des kommenden Messias wird ebenfalls
offenbart. Zudem finden wir bereits im Alten Testament Hinweise darauf, dass
Gott aus mehr als nur einer Person besteht. Diese stimmen mit der Lehre der
Dreieinigkeit im Neuen Testament überein. Einen ersten Hinweis, dass Gott mehr
als eine Person ist finden wir bereits beginnend im Buch Mose.
1. Mos. 1,26 Und Gott(Einzahl) sprach: Lasset UNS(Mehrzahl)Menschen machen,
ein Bild, das UNS GLEICH sei …
1. Mos 3,22 Und Gott(Einzahl), der HERR, sprach: Siehe, der Mensch (Einzahl –
besteht aus Leib/Fleisch, Seele und Geist) ist geworden wie einer von
UNS(Mehrzahl), zu erkennen Gutes und Böses.
1. Mose 7,11 Wohlan, lasst UNS(Mehrzahl) herabfahren und dort ihre Sprache
verwirren, dass sie einer der anderen Sprache nicht mehr verstehen! Und Gott
der HERR zerstreute sie von dort über die ganze Erde!
Jes. 6,8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden,
und wer wird für UNS(Mehrzahl) gehen? ……
Im Kontext von Jesaja 48,12-16 gibt es einen starken Hinweis auf die
Dreieinigkeit. Höre mir zu, Jakob, und du, Israel, mein Berufener: Ich bin's, ich
bin der Erste, dazu auch der Letzte (Christus spricht hier – Joh. Ich bin das Alpha
und Omega). (Jesaja 41.4) 13 Meine Hand hat den Erdboden gegründet, und meine
Rechte hat den Himmel ausgespannt; was ich rufe, das steht alles da. 14
Sammelt euch alle und hört: Wer ist unter diesen, der solches verkündigt hat?
Der HERR(JHWE) liebt ihn(Jesus); darum wird er(Jesus) seinen Willen an Babel
und seinen Arm (= Jesus - Macht Gottes in ihrer irdischen, wirksamen Ausübung)
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an den Chaldäern beweisen. 15 Ich (Christ), ja, ich habe es gesagt, ich habe ihn
gerufen (Perserkönig - Cyrus); ich will ihn auch kommen lassen, und sein Weg
soll ihm gelingen. 16 Tretet her zu mir und höret dies! Ich habe es nicht im
Verborgenen zuvor geredet; von der Zeit an, da es ward, bin ICH(Jesus) da. Und
nun hat der Herr, HERR (Gott Vater), mich (Jesus Christus) gesandt und sein
(Hl.) Geist. In diesem Heiligen Wort finden wir> Gott Vater, Jesus-Gottes Sohn
und den Heiligen Geist!
Zuerst redet Christ. Er ist „der erste und … der letzte“ (V. 12) und Er hat die
Erde und den Himmel erschaffen (V. 13). Hier spricht ebenfalls Christ, weil Er in
Vers 16 von dem Herrn, HERR (= „Jahwe der Herr“) gesendet wird und der
Heilige Geist.
Jesaja 9,5 Denn uns ist ein Kind(Jesus) geboren, / ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; / man nennt ihn(Jesus): Wunderbarer
Ratgeber, mächtiger GOTT, Fürst des Friedens. Hier wird die Göttlichkeit Jesus
bestätigt!
Jesaja 11, 1-2 Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein
Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, (Jesaja 4.2) (Jesaja 53.2) 2 auf welchem (Jesus)
wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des
HERRN. In dem Hl Wort finden wir> Jesus-Gottes Sohn und den Heiligen Geist
mit einigen seiner Eigenschaften! Insbesondre heißt es „der Geist des Rates“ –
d.h der Heilige Geist hat die Fähigkeit zu beraten!
Jesaja 42,1 Seht, das ist mein Knecht(Jesus), den ich(Gott Vater-JHWE) stütze; /
das ist mein Erwählter(Jesus), an ihm(Jesus) finde ich Gefallen. Ich habe meinen
(Heiligen) Geist auf ihn gelegt, / er bringt den Völkern das Recht. Auch hier in
diesem Heiligen Wort finden wir> Gott Vater, Jesus-Gottes Sohn und den
Heiligen Geist!
•

Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes im NEUEN Testament

Die wahren gläubigen Menschen im Alten Testament hatten nicht die Erkenntnis
der Dreieinigkeit, wie diese Im Neuen Testament nunmehr sehr deutlich
offenbart ist. Wir wissen nunmehr, dass Christus überall im Alten Testament
dabei war, wo der Vater oder der Heilige Geist auftraten.
Jesus ist auch Gott. Joh. 5,18 Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn
zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater
nannte und sich damit Gott gleichstellte. Die Juden haben es sehr wohl
verstanden, die Zeugen Jehovas (alleine der Name Jehova ist schon falsch)
haben es NICHT verstanden!
Im Taufbefehl Math. 28,19 heißt es: und taufet(Imperativ-Befehlsform) sie im
Namen (onoma) des Vaters, Sohnes und des Hl. Geistes. Im onoma/Namen
bedeutet > im Willen und Auftrag - beauftragt und bevollmächtigt von diesen
Dreien (Vater, Sohn-Gottes, Hl Geist)
Auftrag, Willen und Vollmacht erteilt durch diese 3 Personen (3-EINIGE Gott)
und in diesem Fall wird der Auftrag, Wille und Vollmacht auch vom Hl. Geist
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erteilt und zwar als Person und nicht als unpersönliche, NUR Kraft. Dem steht
nichts entgegen, dass der Geist keinen Körper hat. Denn ein Körper ist nicht
notwendig, um eine Person zu sein. Gott, der Vater, hat auch keinen Leib – ist Er
deswegen keine Person? Und war der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung etwa
keine Person? „Eine Person ist ein lebendes Wesen das sich seines Seins bewusst
ist, das denkt, will und handelt. Gerade das trifft auf den Hl. Geist auch zu
Mark. 1,9f In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von
Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der
Himmel sich öffnete und der (Hl) Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und
eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe
ich Gefallen gefunden. Hier haben wir ein sehr eindeutiges Bild der Dreieinigkeit
des Einen Gottes. Jesus wird getauft > Gott Vater spricht aus dem Himmel und
der Heilige Geist kommt als Taube auf Jesus herab!

•

Der Heilige Geist

Nach 1. Kor. 12,11 bezogen auf die Geistesgaben steht: Dies aber alles wirkt
derselbe Geist und dieser teilt einen jeglichen seines zu, wie „ER will“. Der hl.
Geist beurteilt selbst jeden Gläubigen (eigene Urteilskraft) und teilt aus, wie ER
will. Er hat daher auch einen Willen wie eine Person. Er ist daher nicht nur
eine Kraft, die man wohin schickt (zB wie einen STROM), sondern ER teilt aus
wie ER will. Es ist daher alles was IN Gott ist, im Range einer Persönlichkeit und
nichts wird zu einem zweitrangigen, unpersönlichen Sachwert (Strom, Kraft)
herabgewürdigt. Die Bibel zeigt an vielen Stellen, dass der Heilige Geist
selbstständig handelt, und das kann nur von einer Person gesagt werden. Er
existiert ewig, ohne Anfang ohne Ende.
Der Geist Gottes nimmt in der Bibel einen großen Raum ein. Es ist bedeutsam,
dass Er bereits auf der ersten Seite der Bibel erwähnt wird und auch auf der
letzten Seite nicht fehlt 1. Mose 1,2 Und die Erde war wüst und leer, und
Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Offenbarung 22,17 Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört,
spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; wer da will, nehme das
Wasser des Lebens umsonst.
• lehrt die Jünger: Luk. 12,12 denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde
lehren, was ihr sagen sollt. 1 Korinth. 2,13 die wir auch verkündigen, nicht in
Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch
den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel.
• erinnert an die Worte des Herrn: Joh. 14,26 Der Sachwalter aber, der Heilige
Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
• zeugt von dem Herrn: Joh. 15,26 Wenn aber der Sachwalter gekommen ist,
den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem
Vater ausgeht, so wird ER von mir zeugen.
• überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht: Joh. 16,8–11 Und
wenn er gekommen ist, wird ER die Welt überführen von Sünde und von
Gerechtigkeit und von Gericht. 9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 10
von Gerechtigkeit aber, weil ich zu [meinem] Vater gehe, und ihr mich nicht
mehr seht; 11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
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• leitet Gläubige in die ganze Wahrheit (Joh. 16,13)
• hört und verkündigt das Gehörte den Jüngern
• verkündigt den Jüngern das Kommende
• redet über die Dinge des Herrn
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle
Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden; sondern was er
hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkünden
• verherrlicht den Herrn Jesus (Joh 16,14). Derselbe (Hl Geist) wird mich
verklären; denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.
• spricht, beruft, befehligt zu Gläubigen. Der Geist aber sprach zu Philippus:
Gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen! (Apg 8,29). Indem aber Petrus
nachsann über das Gesicht, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen
dich. aber stehe auf, steig hinab und zieh mit ihnen und zweifle nicht; denn ich
habe sie gesandt. (10,19). Der Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen
gehen und nicht zweifeln. (11,12). Da sie aber dem HERRN dienten und fasteten,
sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk,
dazu ich sie berufen habe. (13,2). nur daß der heilige Geist in allen Städten
bezeugt und spricht (20,23). Der nahm den Gürtel des Paulus und band sich die
Hände und Füße und sprach: Das sagt der Heilige Geist (21,11). Wohl hat der
heilige Geist gesagt durch den Propheten Jesaja zu unsern Vätern 26 und
gesprochen (28,25)
• ermuntert Heilige (Apg 9,31). So hatte nun die ganze Gemeinde Frieden durch
ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich und wandelte in der Furcht
des HERRN und ward erfüllt mit Trost des Heiligen Geistes.
• hindert Jünger, etwas zu tun (Apg 16,6). Da sie aber durch Phrygien und das
Land Galatien zogen, ward ihnen gewehrt von dem heiligen Geiste, zu reden das
Wort in Asien
• verbietet Jüngern, etwas zu tun. Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie,
durch Bithynien zu reisen; und der Geist ließ es ihnen nicht zu (Apg 16,7)
• führt die Söhne Gottes Denn welche der Geist Gottes treibt(führt und leitet),
die sind Gottes Kinder (Rö 8,14). Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht
unter dem Gesetz (Gal. 5,8) (daher auch KEINEN Sabbat)
• bestätigt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Derselbe Geist gibt
Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. (Röm. 8,16)
• hilft Gläubigen in ihrer Schwachheit. Desgleichen auch der Geist hilft unsrer
Schwachheit auf (Röm. 8,26)
• verwendet sich für Gläubige Gott gemäß. Der aber die Herzen erforscht, der
weiß, was des Geistes Sinn sei (Röm 8,27)
• erforscht die Tiefen Gottes. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist;
denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit (1. Kor 2,10)
• verteilt nach seinem Willen Gnadengaben. Dies aber alles wirkt derselbe eine
Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nach dem er will (1. Kor 12,11)
• schreibt auf fleischerne Tafeln des Herzens. ihr ein Brief Christi seid, durch
unsern Dienst zubereitet, und geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem
Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne
Tafeln des Herzens (2. Kor 3,3)
• weissagt Zukünftiges. Der Geist aber sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten
werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen
Geistern und Lehren der Teufel ( Zeugen Jehova, Adventisten, Mormonen, r.
Katholiken usw.) (1. Tim 4,1)
• bezeugt Christen die Sündenvergebung. Es bezeugt uns aber das auch der
Heilige Geist (Heb 10,15)
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• ruht auf bekennungsfreudigen Christen. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht
werdet über den Namen Christi; denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit
und Gottes ist, ruht auf euch. (1. Petrus 4,14)
• spricht zu Versammlungen Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt. (Off 2,7.11.17.29; 3,6.13.22)
• erklärt die Worte Gottes Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach (Off 14,13)
• ruft gemeinsam mit dem Herrn Jesus Und der Geist und die Braut rufen:
Komm! (Off 22,17)
• Taufet (Imperativ- Befehlsform) - Der Heilige Geist BEAUFTRAGT (onoma) die
Jünger Jesu, die gläubig gewordenen zu taufen.
Taufet Sie im Auftrage des Vaters, des Sohnes und Hl Geistes (Matth. 28,19). Ein
„Strom, eine Kraft“ kann keine Aufträge erteilen wie dies eine Person tut.
Der Heilige Geist ist eine Person, die aktiv, bewusst und mit Willen handelt. In
der Schrift wird nicht nur gezeigt, dass der Hl. Geist handelt, sondern Er wird
auch als jemand vorgestellt, welcher
• gelästert werden kann wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine
Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts (Mk 3,29.30)
• belogen werden kann Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein
Herz erfüllt, dass du dem heiligen Geist lögest und entwendetest etwas vom
Gelde des Ackers (Apg 5,3)
• versucht werden kann, das heißt auf die Probe gestellt werden kann Petrus
aber sprach zu ihr: Warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist
des HERRN? (Apg 5,9)
• bekämpft werden kann Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und
Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter also auch ihr
(Apg 7,51)
• betrübt werden kann Und betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr
versiegelt seid auf den Tag der Erlösung (Eph 4,30)
• geschmäht werden kann Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen,
der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet,
durch welches er geheiligt ist, und den Geist der Gnade schmäht? (Heb 10,29)
Das alles kann nur von einer selbstdenkenden Person mit einem Willen gesagt
werden, auch wenn diese nur als Geist aufritt! Denn wie soll ein Prinzip, „EINE
KRAFT (wie zB elektrischer STROM) von sich aus: lehren, mitteilen, erinnern,
(be)zeugen, überführen, lenken/leiten, hören, verkündigten, reden,
verherrlichen, sprechen, berufen, befehligen, ermuntern, hindern, verbieten,
führen, bestätigten, helfen/verwendet sich für, erforschen, verteilen, schreiben,
weissagen, bezeugen, ruhen, erklären, rufen. Denn wie soll man ein Prinzip,
„EINE KRAFT (wie zB elektrischen STROM): traurig machen, geistig beeinflussen
oder belügen, usw.
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•

Wo der „EINZIGE Gott" ist, dort sind alle 3 Personen des EINEN
Gottes

Kol 2,9 Die ganze Fülle der Gottheit ist IN Jesus.
Joh. 10,30 Joh. Ich und der Vater sind EINS - Da hoben die Juden wiederum
Steine auf, um ihn zu steinigen
Joh. 10,38 Der Vater ist IN Jesus und Jesus ist IM Vater. Aber wenn ich sie
vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann
werdet ihr erkennen und einsehen, dass IN MIR der Vater ist und ICH IM Vater
bin.
Alle drei Personen der Dreieinigkeit Gottes sind in besonderer Weise
auch im gläubigen wiedergeborenen Christen wohnhaft
Joh. 14 20An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin IN meinem Vater, ihr seid
IN mir und ich bin IN euch. 2 1 Glaubet mir doch, dass ich IM Vater bin und dass
der Vater IN mir ist; wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke!
Da uns die Hl Schrift MEHRFACH die GÖTTLICHKEIT Jesu mitteilt, insbesondere
auch durch Jesus selbst ABER laut den Zeugen Jehovas dieses eine
„TEUFLISCHE Lehre ist“ und die Göttlichkeit Jesu ABSOLUT NICHT in die ZJ
unbiblische Lehre passt MUSSTEN auch diese Heiligen Wahrheiten, göttlich
getätigte Sinnesaussagen in der NWÜ GEFÄLSCHT werden
Neue Welt Übersetzung-NWÜ (Zeugen Jehova Bibel) Kol 2,9 denn in ihm wohnt
die ganze Fülle+ der göttlichen+ Wesensart*+ KÖRPERLICH (RICHTIG heisst es
- Die ganze Fülle der Gottheit ist IN Jesus - Wesensart steht NICHT im Urtext
auch nicht KÖRPERLICH. Der ganze Satz ergibt keinen Sinn – was ja gewollt ist
Der Ausdruck „körperlich“ kommt in der ganzen unverfälschten Bibel nicht vor!
„Zu welchen der Engel sprach er ZUM BEISPIEL jemals“- Der Ausdruck - zum
Beispiel – an den Haaren herbeigezogen Die NWÜ betreibt eindeutige Fälschung
und damit gewollte Verdrehung des Sinnes oder eine Aussage ergibt gar keinen
Sinn!
NWÜ Joh. 10,38,+ auch wenn ihr mir nicht glaubt (auch die Zeugen Jehova
glauben Jesus NICHT sein Zeugnis), damit ihr zu der Erkenntnis kommt und
weiterhin erkennt, daß der Vater in Gemeinschaft mit mir ist und ich in
Gemeinschaft mit dem Vater bin.“ RICHTIG heisst es - glaubt wenigstens den
Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass
IN mir der Vater ist und ich IM Vater bin. Dieser Begriff „in Gemeinschaft“
kommt in diesen Bibelversen im Urtext NICHT vor. Durch diese Bibelsinnfälschung wird auch hier Jesus die Göttlichkeit abgesprochen! Selbige
Fälschungen auch in NWÜ Joh. 14, 20-21 An jenem Tag werdet ihr erkennen,
daß ich in Gemeinschaft bin mit meinem Vater und ihr in Gemeinschaft seid
mit mir und ich in Gemeinschaft bin mit euch.+ Glaubt mir, daß ich in
Gemeinschaft mit dem Vater bin und der Vater in Gemeinschaft mit mir ist;
sonst glaubt um der Werke selbst willen. RICHTIG heisst es - Joh. 14 20An jenem
Tag werdet ihr erkennen: Ich bin IN meinem Vater, ihr seid IN mir und ich bin
IN euch. 2 1 Glaubet mir doch, dass ich IM Vater bin und dass der Vater IN mir
ist
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Römer 9,5 und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott
über alles,
Titus 2,13 3 und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesu Christi
Joh. 5,18 Jesus Christus, der Sohn, ist Gott: «… sondern Gott auch seinen
eigenen Vater nannte, wodurch er (Jesus) sich Gott gleichmachte
Joh. 10, 31 steht - Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu
steinigen.
Joh. 10,33 Die Juden antworteten ihm und sprachen: Um des guten Werks willen
steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und daß du ein
Mensch bist und machst dich selbst zu Gott
WARUM wollten die Juden Jesus greifen und wiederum steinigen?
WEIL die Juden sehr wohl glasklar verstanden haben – im Gegensatz zu den
Zeugen Jehovas, dass Jesus mit seinen Aussagen, indem er GOTT als seinen
Vater mehrfach ausgibt, der Vater IN ihm/Jesu sei und er/Jesus im Vater ist, sich
GÖTTLICHKEIT bestätigt, sich mit dem Vater auf eines Stufe stellt! In Joh. 5,18
ist der Anspruch Jesu auf seine Göttlichkeit nochmals bestätigt. Darum waren die
Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach,
sondern auch Gott seinen Vater nannte und SICH DAMIT GOTT
GLEICHSTELLTE. Dieser Anspruch Jesu war ja letztlich auch die Begründung der
Pharisäer und des Volkes Jesus wegen GOTTESLÄSTERUNG Jesus zu töten!
Sogar der Teufel kreierte (ungöttliche Dreieinigkeit) wie zB beim Mithraskult, um,
wenn die wahre göttliche Dreieinigkeit wie in der Heiligen Schrift geoffenbart,
diese dann als heidnisch und falsch/dämonisch hinzustellen, wie dies die ZJ tun!
Wir haben auch beim Auftritt des Antichristen, zunächst den Drachen, Antichrist
(als Mensch) und den falschen Propheten, also auch so eine Dreieinigkeit. Im
Paradies tritt der Teufel auch nicht direkt offen auf, sondern benützt die Schlange
als Medium.
•

Selbstverständlich gibt es nur EINEN Gott

Nicht nur der Vater und der Messias (Gottes Sohn) werden – wie schon im Alten
Testament – als Gott bezeichnet, sondern auch der Heilige Geist. Die drei
Personen der Dreieinigkeit sind tatsächlich auch für sich genommen vollständige
Personen und sie alle sind völlig EIN Gott und jede Person trägt die ganze
Fülle Gottes in sich! Gott der Vater ist Gott. Gott der Sohn, Jesus Christus, ist
Gott. Gott der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist eine Person, aber Er ist weder
der Sohn noch der Heilige Geist. Der Sohn ist eine Person, aber Er ist weder der
Vater noch der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist eine Person, aber Er ist
weder der Vater noch der Sohn. Sie stehen in einer Beziehung zueinander als
„Wir“, „Uns“, „Ich“, „Du“ und „Er.“ Gott ist unwandelbar und ändert sich nicht. Er
war immer dreieinig, Er ist dreieinig und Er wird immer dreieinig bleiben. Wenn
das Wort Dreieinigkeit im Alten und Neuen Testament nicht direkt vorkommt, so
ist diese aber in den verschiedenen Darstellungen nachweisbar. Gott Vater ist
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unsichtbar, DAS Wort - Gott (theos Joh. 1f) war DAS (es heisst nicht EIN Gott)
Wort = dies ist Jesus - Gott ist Rettung >< Michael heißt nur –WER ist wie Gott!
An einem naturwissenschaftlichen Beispiel sei veranschaulicht wie unvernünftig
deren Verdammung der Dreieinigkeit ist. Lange Zeit waren Wissenschaftlergruppen überzeugt davon, dass jegliche Form von Energie entweder a) als
«Wellen» oder b) als «Teilchen» existiere. Diese beiden Formen schlössen sich
aber gegenseitig aus, weil ihre Eigenschaften total gegensätzlich seien. Aber
moderne wissenschaftliche Tests widerlegten die beiden unter a) und b)
genannten Wissenschaftler, denn danach konnte das Licht in Form von a) Wellen
UND b) Teilchen existieren. Eine Zeitlang konnten manche Wissenschaftler diese
tatsächliche Erkenntnis nicht akzeptieren, weil sie in ihren Augen nicht
nachvollziehbar war und sich diese beiden konkreten Aggregatzustände sich
gegenseitig ausschlössen. Deshalb bestanden die einen weiterhin darauf, dass
Licht ausschließlich aus Wellen bestand, während andere darauf beharrten, es
bestehe ausschließlich aus Teilchen. Schließlich mussten beide Gruppen aufgrund
der erdrückenden Beweislage zur Schlussfolgerung kommen, dass Licht sowohl
aus Wellen als auch aus Teilchen bestehen konnte. Anstatt stur an ihren
vorgefassten Meinungen über die Wirklichkeit festzuhalten, änderten sie
aufgrund der vorliegenden Beweise ihre Theorien. Kein Wissenschaftler kann
diesen Sachverhalt verstehen oder ihn auf eine vernünftige Art erklären. Aber sie
sind ehrlich genug, diese Wesensart des Lichts zu akzeptieren.
Gott hat uns auf dieselbe Art mitgeteilt, wer Er ist. Aufgrund der biblischen
Aussagen müssen wir akzeptieren, dass es EINEN Gott gibt und dieser EINE Gott
als Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert. Wir können das vielleicht nicht
verstehen oder auf vernünftige Art erklären, aber wir akzeptieren diesen
Sachverhalt aufgrund der vorliegenden Fakten.
•

Jesus ist Gott - aber nicht Er allein, sondern und gleichzeitig eins
mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist

In Lukas 1,37 heisst es: Denn bei Gott ist KEIN Ding unmöglich. Daher sehr wol
3 Personen, wo jeder einzigartig im Verbund mit den jeweils anderen, EIN Gott
sind!
Joh 1,18 Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen
des Vaters (Jesus) ruht, er(Jesus) hat Kunde gebracht.
NWÜ: 18 Kein Mensch hat GOTT jemals gesehen;+ der einziggezeugte Gott,*+
der am Busen[platz]+ beim Vater ist, der hat über ihn Aufschluß gegeben.+
Wieder einmal den wahren Inhalt der Bibel verfälscht. Das Wort Gottes kennt
keinen einziggezeugten Gott!
Joh
5,17

Jesus aber entgegnete ihnen: Mein Vater ist noch immer am Werk und
auch ich bin am Werk.

Joh
5,18

Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er
nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte
und sich damit Gott gleichstellte.
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Joh
10,33

Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines
guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung; denn du bist nur ein
Mensch und machst dich selbst zu Gott. (die Juden haben es sehr
wohl verstanden, die ZJ nicht – dies war auch der Grund warum die
Juden ihn dem Tod überantwortet haben – und zwar der Kreuzigung
wie einen weltlichen Verbrecher)

Mk 2,5

Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn,
deine Sünden sind dir vergeben!

NUR GOTT kann Sünden vergeben – wenn Jesus nunmehr Sünden vergibt und
nicht göttlich ist- ist er ein BETRÜGER!
Joh
14,9

Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich
nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater(Gott)
gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater?

In Hebräer 1,8 … redet Gott (Vater) selbst seinen Sohn (Jesus) mit Gott an:
"Dein (Jesus) Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit" und ein Zepter der
Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches
Die Zeugen Jehovas Bibelfälscher schreiben wie folgt
NWÜ: 8 Aber mit Bezug auf den Sohn: „Gott ist dein Thron für immer+ und
ewig, und [das] Zepter deines* Königreiches+ ist das Zepter* der Geradheit.
Eine GEWALTIGE Fälschung und Verdrehung des göttlichen Sinns, der
Teufelslehrer der ZJ

Die

besteht seit
Seit Ewigkeiten existiert NUR der dreieinige Gott!

Micha 5,1 Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von
Juda zu sein, aus dir wird mir der(Jesus) hervorkommen, der(Jesus) Herrscher
über Israel sein soll; und seine (Jesus) Ausgänge sind von der Urzeit, von den
Tagen der
her
Urtext aus dem Hebräischen
ית־ל֣חֶ ם וְאַ ֞ ָתּה
ֶ
ְהוּדה ְבּאַ ְל ֵ ֣פי ִ ֽל ְהיֹ ות֙ צָ ִﬠיר֙ אֶ ְפ ָ ֗ר ָתה ֵ ֽבּ
ָ֔ ֙ י0ֹושׁל ִ ֽל ְ ֥היֹ ות ֵי ֵ֔צא ִ ֣לי ִמ ְמּ
ֵ֖ מ
((Ewigkeit-(der)) = ולם
ֽ ָ ֹ(( <> עTagen –(den)-(seit=)von) = ימי
֥ ֵ (( <> ִמUrzeitVorzeit-der-von-(ist)) = (( <> ִמ ֶ ֖קּ ֶדםUrsprung=)Ausgangsorte-sein(e)-und)) =
 <> וּמֹוצָ אֹ ָ ֥תיוIsrael=  <> ְבּי ְִשׂ ָר ֵ ֑אלHerrschender(ein)= ֹושׁל
֖ ֵ ( <> מsei-er-dass=)seinzu=  <> ִ ֽל ְ ֥היֹ ותhervor-geht-(ein)er= <> יֵצֵ֔ א
Jehovas Zeugen - Neue Welt Übersetzung – da der Urtext NICHT in die Lehre des
„Kanals der Finsternis“ passt wurde auch hier die Heilige Schrift wieder einmal
mehr nach Bedarf maßgeblich verfälscht! Es heisst NWÜ - ………. + dessen(Jesus)
Ursprung aus frühen Zeiten ist, aus den Tagen unabsehbarer Zeit.
Da eine Schöpfung IMMER, zeitlich gesehen, einen Zeitpunkt des Beginns hat
her„ mit … verwirrender
wurde „Urzeit, von den Tagen der
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nichtssagender und falscher Übersetzung agiert. Ein Erzengel Michael hat
natürlich einen Anfang und ist nicht „von den Tagen der Ewigkeit her“. Daher ist
der Engel Michael, wenn er auch ein Engelsfürst ist, nicht der eingeborene Sohn
Gottes. Eingeborener Sohn -nicht erstgezeugter Sohn = auch eine Fälschung der
ZJ- bezeugt ja das Jesus nicht geschaffen wurde, sondern Wesensgleich mit Gott
ist. Obwohl es so klare biblische Aussagen über Jesus Christus gibt, dass er nicht
ein Engel ist, so stellen die „vom Kanal der Finsternis und des Irrtums“
geleiteten Wachtturmausleger, die durch die Heilige Schrift gemachten
Wahrheiten als UNWAHRHEIT hin beharren dieser auf ihrer teuflischen Irrlehre,
dass Jesus der Engel Michael ist!
„Was bedeutet „eingeboren“ - Jesus, eingeborener Sohn Gottes. Die
wörtliche deutsche Übertragung des griechischen Ausdrucks lautet einzig- oder
allein geborener Sohn (monos = allein, einzig, genetos = geboren, hyios =
Sohn). Dabei bleibt offen, worauf sich der Begriff „monos“ bezieht. Bezieht man
ihn auf Gott, so ist gesagt, dass der Sohn allein von Gott als dem Vater her stamme (und von niemand anderem). Bezieht man ihn auf den Sohn, so wäre
gesagt, dass der Sohn der einzige Sohn sei (und keine weiteren Söhne
existieren). Beide Bedeutungen betonen jedoch gleichermaßen die
Einzigartigkeit dieses Vater-Sohn-Verhältnisses, womit ein engerer
Zusammenhang mit biologischen Begriffen wie „Zeugung“ oder „Geburt“
AUSGESCHLOSSEN ist.[1] Deshalb kann der Prolog des Johannesevangeliums
im gleichen Atemzug von allen Gläubigen als „Kindern Gottes“ (Joh 1,12 EU)
reden, ohne dass damit ein Gegensatz zur einzigartigen Stellung des Logos als
des Sohnes hergestellt wäre.
Hebräer 1, 5Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: "Du bist mein lieber
Sohn, heute habe ich dich gezeugt"? und abermals: "Ich werde sein Vater sein,
und er wird mein Sohn sein"? FOLGLICH zu KEINEM Engel! DA Jesu kein Engel ist
Sprüche 8, 22 Gott hat mich(Jesus) gehabt im Anfang seiner Wege; ehe er(Gott)
etwas schuf,
(Jesus)
(daher Jesus nicht von Gott Vater geschaffen
23
wurde)
(
)
……. Daher Jesus
kein Geschöpf mit einem Anfang ist wie zB ein Engel Michael
Selbstverständlich passt auch diese biblische Wahrheit ganz und gar nicht in das
Glaubensbild der Irrlehre und musste entsprechend wiederum das wahre Wort
Gottes in der Zeugen Jehova manipulierten Bibelübersetzung entsprechend
verfälscht werden. Dort heißt es in NWÜ Sprüche 8, 22 Jehova selbst brachte
mich als DEN ANFANG* seines Weges hervor,*+ als das früheste seiner
WERKE vor alters.+ 23 Von unabsehbarer Zeit her war ich eingesetzt,+ von
Anbeginn,* von den Vorzeiten der Erde…….. eine UNGEHEUERLICHE
Manipulation des Heiligen Wort Gottes
(Gott- der Herr)
(besaß mich)
(im Anfang)
(seiner Wege)
(ehe)
(er etwas schuf)
(seit EWIGKEIT)
(bin ich eingesetzt)

ְ ֽיה ֗ ָוה
ָ֭קנָנִ י
אשׁית
֣ ִ ֵר
ַדּ ְר ֑כּוֹ
ֶ ֖ק ֶדם
ִמ ְפﬠָ ָ ֣ליו
ֵ֭מעוֹלָ ם
נִ ַ ֥סּכְ ִתּי
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Die ZJ verfälschen in ihrer „hausgemachten Bibelübersetzung“ die wahre
Überlieferung aus den Urschriften nach deren Bedarf, damit Ihre „unfehlbare
Bibelauslegung“ unfehlbar wahr dargestellt werden kann! Daher diese keine
Bibelforscher, sondern BIBELVERFÄLSCHER und Bibelverdreher sind!
In Hebräer 1,8 u 9 … redet Gott (Vater) selbst seinen eingeborenen Sohn
(Jesus) mit Gott an: 8 "Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit" und
ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches; 9Du liebst das Recht
und hasst das Unrecht, / darum, o Gott(Jesus), hat dein Gott(der Vater) dich
gesalbt / mit dem Öl der Freude wie keinen deiner Gefährten.
Selbstverständlich passt diese biblische Wahrheit ganz und gar nicht in das
Glaubensbild der Irrlehre und musste entsprechend wiederum das wahre Wort
Gottes in der Zeugen Jehova manipulierten Bibel entsprechend verfälscht
werden. dort heißt es in NWÜ Hebr. 1, 8 u 9. Aber mit Bezug auf den Sohn:
„Gott ist dein Thron für immer+ und ewig, und [das] Zepter deines*
Königreiches+ ist das Zepter* der Geradheit.+ 9 Du hast Gerechtigkeit geliebt,
und du hast Gesetzlosigkeit gehaßt. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit [dem]
Öl des Frohlockens gesalbt+, mehr als deine Mitgenossen.
Was sagt uns der Urtext: 8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν, „Ὁ θρόνος” (o Gott) σου(dein) ὁ
θεὸς(Thron) εἰς(ist) τὸν(von) αἰῶνα(Ewigkeit) τοῦ(zu) αἰῶνος(Ewigkeit),
**καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου**. Dein Thron, o Gott,
ist von Ewigkeit zu Ewigkeit… 9ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ
τοῦτο ἔχρισέν(gesalbt) σε** **ὁ θεὸς(o Gott)** **ὁ θεός σου(dein Gott)
ἔλαιον(Öl) ἀγαλλιάσεως(Freude) παρὰ τοὺς μετόχους(Genossen) σου.
Johannes 1,18 Joh. 1,18 Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn,
der IN des Vaters Schoß (sind EINS) IST, der hat es uns verkündigt.
Johannes 1,46 Nicht daß jemand den Vater habe gesehen, außer dem, der vom
Vater IST; der hat den Vater gesehen
Johannes 10,1 Ich und der Vater sind eins.
Johannes 10, 38 Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den
Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass
IN MIR der Vater IST und ICH IM Vater bin >(sind EINS)
Johannes 12,45 Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat
Johannes 14,9 Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Unlogig der ZJ nach
müsste es heißen: Wer den Erzengel Michael sieht der sieht nun Gott Vater
selbst!
2.Kor. 4,4 denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen
verblendet. So strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf, der Botschaft
von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild (sind EINS) ist. Hier steht
NICHT, dass Christus das Ebenbild der „dienstbaren Geister, der Engel oder eines
Engels Michaels“ ist.
Nach der richtigen Meinung der Juden konnte nur Gott die Sünden vergeben,
Jesus vergab auf seiner Erdenmission auch Sünden bei einigen Menschen! Also
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war ER, wenn man ihn nicht als Betrüger brandmarken will, GOTT, wenn
auch in zweiter Person. War ja letztlich auch der Urteilsspruch der Juden darauf
begründet – Gotteslästerung- da er sich Gott gleichgestellt hat!
Jesus Christus, der Sohn, ist Gott: «… sondern Gott auch seinen eigenen Vater
nannte, wodurch er (Jesus) sich Gott gleichmachte»
Johannes 5,18; Darum trachteten ihm die Juden viel mehr nach, daß sie ihn
töteten, daß er nicht allein den Sabbat brach, sondern sagte auch, Gott sei sein
Vater, und machte sich selbst Gott gleich. (Johannes 10.33) Die Juden antworteten
ihm und sprachen: Um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht,
sondern um der Gotteslästerung willen und daß du ein Mensch bist und machst
dich selbst zu Gott. (Matthäus 26.65) Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und
sprach: Er hat Gott gelästert! Was bedürfen wir weiteres Zeugnis? Siehe, jetzt
habt ihr seine Gotteslästerung gehört.
Johannes 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort. (es steht NICHT . . und das Wort war ein Gott)
Die griechische Sprache kennt keinen unbestimmten Artikel wie zB „ein“. Es
handelt sich daher in der NWÜ -bei „ein“ vor Gott- um eine unerlaubte
Hinzufügung und ist „sinnentstellend“. Was für einen Gott (absolut betrachtet)
soll es denn neben Gott geben? Auch steht hier klar und deutlich, dass das Wort
„war“. Das Wort war schon immer da! Es steht nicht, dass das Wort erst
geschaffen „wurde“! WARUM tun die ZJ dies? Diese behaupten und glauben,
dass Jesus ein erschaffenes Wesen, der einzige Erzengel, der Michael sei. Auch
Luzifer/Satan sei ein erschaffener Engel und wird auch als „ein Gott“ bezeichnet.
2. Korinth. 4,4 denn der Gott dieser Weltzeit (Satan) hat das Denken der
Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf,
der Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist (Christus ist
Gott gleich). Deshalb so meinen die ZJ kann man Christus auch als „einen Gott“
bezeichnen, da er ja der Erzengel ist!

Römer 9,5 welcher auch sind die Väter, und aus welchen Christus herkommt
nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen.
Offb. 19, 13 Und war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war; und
sein Name heißt "das Wort Gottes“
Titus 2,13 während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten: auf das
Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus
Jesus.
2. Petrus 1,1 Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die durch
die Gerechtigkeit „unseres Gottes UND (als Verbindungswort) Retters, Jesus
Christus“ den gleichen kostbaren Glauben erlangt haben wie wir.
Selbstverständlich passt diese biblische Wahrheit ganz und gar nicht in das
Glaubensbild der Irrlehre und musste entsprechend wiederum das wahre Wort
Gottes in der Zeugen Jehova manipulierten Bibel entsprechend verfälscht
werden. dort heißt es NWÜ: Sịmon Petrus, ein Sklave+ und Apostel+ Jesu
Christi, an die, die einen Glauben als ein Vorrecht gleich dem unsrigen erlangt
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haben,+ durch die Gerechtigkeit+ unseres Gottes* und [des] Retters Jesus
Christus:*+
Joh 20,28 Mein Herr und mein Gott
Joh. 10,30 sagt Jesus: Ich und der Vater sind eins! ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
Gott selbst, in der Person Jesus Christi, opfert sich als Sühnopfer für die Sünden
der Welt. 1. Joh. 1,17

Hebräer 9,22 Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz; und
ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. (3. Mose 17.11) Denn des Leibes
Leben ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, daß eure Seelen
damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben
in ihm ist.
2. Kor. 5,19 Gott „

“, die Welt versöhnend mit „

In der Zeugen Jehova „Spezial NWÜ Bibel“ steht im Vergleich zum Urtext in
manipulierter Form NWÜ: … nämlich, daß Gott DURCH Christus+ eine Welt+ mit
sich versöhnte,+ Im Griechischen Urtext steht klar und unmissverständlich „Gott
Christo“ ὡς ὅτι θεὸς(Gott) ἦν(war) ἐν(in) Χριστῷ(Christus)
κόσμον(die Welt) καταλλάσσων(versöhnend) ἑαυτῷ(mit sich), ……selbst
Das Wort durch gibt es in der Hl Schrift hier nicht und es steht auch nicht ……
„versöhnte „eine Welt“ mit sich …… Auch hier wird wieder unerlaubt, wie in Joh.
1,1 ein unbestimmter Artikel „ein vor Welt“ eingefügt! WAS sollte bedeuten
„eine Welt“… gibt es mehrere Welten bei den Zeugen Jehovas? Auch hier wird
von den Wachtturmjüngern bewusst Fälschung des Heiligen Wortes Gottes
betrieben. „Gott
Christo“ wurde bewusst unterschlagen, weil es nicht zu
der Irrlehre der ZJ passt.
Wenn es in der Luther Übersetzung in Offenbarung 3,14 heißt: Der treue und
wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. So hat Luther „arche ἀρχὴ“ Arche für Start/Anfang ausgewählt. Arche heißt aber auch „Ursache,
Verursacher“. Diese Übersetzung bedeutet nun nicht, dass Jesus am Anfang
geschaffen wurde, sondern sinngemäß korrekt übersetzt: Der treue und
wahrhaftige Zeuge, der Verursacher der Schöpfung Gottes. Jesus ist die Ursache
- das Wort (Werkmeister), denn alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Dies ist im Einklang mit Joh.
1,3
Deshalb heisst es ja
Sprüche 8, 22 Gott hat mich(Jesus) gehabt im Anfang seiner Wege; ehe er(Gott)
etwas schuf,
(Jesus)
(daher Jesus nicht von Gott Vater geschaffen
23
wurde)
(
)
……. Daher Jesus
kein Geschöpf mit einem Anfang ist wie zB ein Engel Michael
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Gott hat den Menschen geboten vom Baum der Erkenntnis ... nicht zu essen;
denn welchen Tage du davon issest, wirst du des Todes sterben. Wie hinreichend
bekannt hat der Mensch dieses Gebot GOTTES übertreten und war damit die
ganze Menschheit zum menschlichen Tode (das ist der erste Tod) zur ewigen
Verdammnis verurteilt. Ein nachträgliches Bereuen der Übertreter/Sünder
gegenüber Gott half da nichts mehr, denn was Gott einmal sagt gilt, denn er ist
wahrhaftig (er haftet für sein Wort). Gott SELBST ist an SEIN Wort gebunden
und er hatte s/einen Erlösungsplan für die Menschen um die Strafe Gottes
innerhalb seiner göttlichen Ordnung doch aufheben zu können.
Der Abfall/Sünde der Menschen von Gott im Paradies geschah NICHT durch die
Übertretung des Gebots gegeben durch den Erzengel Michael. Adam und Eva
„fielen nicht von einem erschaffenen Wesen, einem Engel ab, sondern von Gott“.
Ein Erzengel Michael versöhnte sich nicht mit sich selbst am Kreuz für uns
gefallene Menschen. Ein von Gott erschaffener Engel kann keine von Gott
erschaffenen Menschen erlösen! NUR der „Schöpfer“ selbst musste sich unter
sein eigenes Gesetz als Mensch stellen und es stellvertretend für uns Menschen
auf dieser seiner Erde erfüllen. Dies geschah durch Gott in der Person Jesu
Christi und durfte kein zweitrangiges geschaffenes Wesen wie ein Engel sein. Die
Versöhnung Gottes „mit sich selbst“ musste um rechtsgültig zu sein von Gott
selbst kommen um seiner göttlichen Heiligkeit u Gerechtigkeit willen Genüge zu
tun, auch gegenüber den abgefallenen Engeln die ja nicht erlöst wurden.
Ein „ein-monotheistischer Gott beladen mit der Sünde der Menschheit“ konnte
uns auch nicht am Kreuz erretten, es ist unmöglich, dass ein Heiliger Gott sich
mit der Sünde der Menschheit „beschmutzt“. Das wissen sogar die ZJ da Sie ja
zumindest ein weiteres Wesen als „Sündenbock“ für die Menschheit, den
Erzengel Michael dafür eigenmächtig indoktriniert haben. Aber Gott als
dreieiniger Gott in der Person des Menschensohnes in Verbindung mit Gott Vater
und dem Heiligen Geist konnte die Sünden der Menschheit auf sich nehmen
OHNE, dass Gott Vater von dieser Sünde beschmutzt wurde und Jesus (Gott in
2ter Person) das „Sühneopfer“ erbringen, wie es auch geschehen ist!
• Die Erlösung des Menschen von ihrer Sündenlast durch ein
Engel-/Sühneopfer macht den Menschen vor Gott nicht gerecht!
Die biblische Lehre von der Gottheit Christi ist keine unwichtige Randfrage, da
die Erlösungstat durch Gott selbst geschehen musste und nicht durch ein
Schlachtopfer mittels einem geschaffenen Engel, also ein Engelsopfer, der noch
dazu den Tod besiegt und von den Toten aufersteht! Daher „kein Engel“ am
Kreuz (auch das Kreuz wird von den Zeugen Jehovas abgelehnt) von Golgatha
die Menschheit von deren Sünden erlöst hat.
Sünde ist jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat, die Gottes Maßstab der
Heiligkeit und Vollkommenheit nicht entsprechen. Sünde ist Gesetzlosigkeit (1.
Joh. 3,4), die Rebellion des eigenen Willens gegen den Willen Gottes.
Weil Gott heilig ist, kann er Sünde weder gutheißen noch eine einzige begangene
Sünde tolerieren. Wie oft hat Adam & Eva gesündigt um das ewige Paradies zu
verlieren? Gott muss Sünde bestrafen! Sünde kann nur durch ein Sühnopfer wo
Blut (ein geopfertes Leben für ein anderes) fließt, von Gott vergeben werden.
Hebr. 9,22 Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Gott möchte aber
die Sünder erretten und deshalb sandte er seinen Sohn.
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Die von Gott geforderte Gerechtigkeit der Menschen, konnte nur Gott selbst
erbringen indem er sich in Knechtsgestalt, als DER Menschensohn, als Sohn
Gottes selbst unter sein eigenes Gesetz, als Mensch begeben hat um es
stellvertretend für uns Menschen zu erfüllen!
Phil. 2,7f er entäußerte sich selbst (seiner Herrlichkeit), indem er (JESUS)
Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner
leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde; 8 er erniedrigte sich
selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz.
Philipper 2:7 spricht im Griechischen von: ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Die Elberfelder
übersetzt hier: „Aber er machte sich selbst zu nichts.“ Das Griechisch-Deutsche
Wörterbuch von Walter Bauer gibt hier weitere Übersetzungsmöglichkeiten: · Er
entleerte sich · Er beraubte sich · Er entblößte sich (im Sinne von: Er zog seine
göttlichen Attribute aus wie ein Kleid, ohne aufzuhören Gott zu sein) Das
bedeutete aber, dass er die unteilbaren Fähigkeiten Gottes in seinen Erdentagen
nicht besaß, da er sie freiwillig abgelegt hatte. Wie wir also sehen wusste Jesus
in seinem menschlichen Sein's die Stunde nicht, da er seine Göttlichen Rechte
ablegte, bzw. keinen Gebrauch davonmachte, es sei, es stand im Willen des
Vaters.
Der „treue und verständige Sklave“. Die Wachtturmgesellschaft das
einzige Sprachrohr Gottes auf Erden!?

In der Theologie der Zeugen Jehovas spielt Gottes „treuer und verständiger
Sklave“, eine Gleichnisfigur aus Mt 24,45 Elb, eine zentrale Rolle. Jesus benutze
ihn, um Informationen über die Erfüllung biblischer Prophezeiungen und zeitliche
Anweisungen über die Anwendung biblischer Prinzipien im Alltagsleben zu
geben.[20] Nach dem Selbstverständnis der Zeugen Jehovas ist der „treue und
verständige Sklave“ Gottes Mitteilungs- und Verbindungskanal.[21]
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Gemäß derer jeglicher biblischen Substanz entbehrenden Behauptung der ZJ
wurde der „treue und verständige Sklave“ 1919 eingesetzt! Wieder einmal mehr
ein ins Jenseits verlagerter willkürlicher Anlassfall mit Jahreszahl!
Dem Verständnis der ZJ nach ist der „treue und verständige Sklave“ – die
„LEITENDE Körperschaft der ZJ“ – obwohl diese aus 7 Personen besteht sagen
Sie von SICH, dass sie nur „EIN treuer und verständiger Sklave = EINZAHL“
sind. DOCH der EINE wahre GOTT darf lt. ZJ NICHT aus 3 Personen
bestehen! Vielleicht würden die ZJ es ja Gott zugestehen, gelten lassen, wenn
der eine Gott als der „7einige Gott“ auftreten würde so wie LEITENDE
Körperschaft der Zeugen Jehova EIN „7einigen treuen und verständigen
Sklaven“ darstellt!

M.S Lett – einer der Seelen/Körper des „SIEBEN-einigen“ – „treuen und
verständigen Sklaven“ bei dem in „LIEBE“ gehaltenen Aufruf an ALLE Zeugen
Jehova Jünger „doch MEHR GELD“ an die Wachtturmgesellschaft zu spenden
https://www.youtube.com/watch?v=B20EHZ0Be5A
M.S Lett blendet einen „LEITFADEN“ in seine Ansprache WAS und WIE denn
NUTZVOLL und AUSREICHEND gespendet werden sollte!
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Wenn wir in der Offenbarung 2, 3 die 7 verschiedenen Sende-Schreiben an die 7
bestimmten Gemeinden nachschlagen, so hat Jesus hier zwar einzeln aber
MEHRERE verschiedene Engel (Mehrzahl) - ἄγγελόν = Boten, Gemeinden/leiter
(Mehrzahl) angesprochen und NICHT eine singuläre zentrale Stelle in Jerusalem
oder in Rom(Papst = Vertreter Satans auf Erden) mit einem dem Teufel
dienenden Papst oder gar in Brooklyn mit einem ebenfalls Satan dienenden
Präsidenten bzw. EINER leitenden Körperschaft. Auch Adventisten und weitere
Irrlehrer haben solche irregeleiteten Präsidenten.
Math. 24, 45 Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht (immer schon,
nicht erst in den letzten Tagen und hier ist JEDER Verkündiger über sein Gesinde
angesprochen, dass er ihnen zur rechten Zeit –richtige- Speise/Lehre gebe.) In
Math. 25, 21 ist eine EINZELNE Person angesprochen. Da sprach sein Herr zu
ihm (Einzahl) Ei, DU (Einzahl) frommer und getreuer Sklave/Knecht (Einzahl),
DU bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen
Die leitende Zentrale/Körperschaft der Zeugen Jehovas bezeugt SICH SELBST
als der „treue und verständige Sklave“ welcher Gottes Mitteilungs- und
Verbindungskanal zwischen Jesus und den Zeugen Jehovas darstellt! Diesem
Kanal kommt die zentrale Rolle zu um Informationen über die Erfüllung biblischer
Prophezeiungen und zeitliche Anweisungen über die Anwendung biblischer
Prinzipien im Alltagsleben zu geben. Die Wachtturmgesellschaft behauptet, dass
«Jehova keine Fehler macht», und nimmt für sich gleichzeitig in Anspruch, dass
Jehova durch sie spricht! Es stellt sich aber nun folgende Problematik warum
denn über zig Jahre bei den ZJ dermaßen viele falsche Voraussagen getroffen
wurden, die nicht eingetroffen sind. Da hätte demnach doch sich Gott ja geirrt
oder bewusst die ZJ angelogen. In der Bibel sagt Gott selbst, Er sei ein Gott der
Wahrheit, der nicht lügen kann (vgl. Psalm 31,5; Titus 1,2). Es ist Gott sogar
unmöglich zu lügen, weil keine Lüge in der Wahrheit ist (vgl. Hebräer 6,18;
1.Johannes 2,21).
FOLGLICH das angebliche Sprachrohr Gottes, die Zeugen Jehova ihre falschen
Prophezeiungen vom Vater der Lüge, dem Teufel erhalten haben.
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•

Die Dreieinigkeit des Menschen - Dreiteilung des Menschen - Leib –
Seele und Geist

Vor allem im Neuen Testament unterscheidet man beim Menschen a) Leib
(sóma), b) Seele (psyché) und c) Geist (pneuma). In der Regel wird deutlich der
Unterschied in der Bibel sichtbar.
1.Thess. 5 23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und
euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden unsträflich auf die
Zukunft unsers HERRN Jesu Christi. WOZU bewahren, wenn laut ZJ ja ALLES NEU
(neuer Körper, neuer Geist) von Gott geschaffen wird?
Matth. 3,16 Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser;
und siehe, da tat sich der Himmel auf Über ihm. Und er sah den Geist Gottes
gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. 17Und siehe, eine
Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich
Wohlgefallen habe. In dieser einen Szene tritt auf: sichtbar der Heilige Geist als
Taube, Jesus als Gottes Sohn und der Vater spricht aus dem Himmel Jesus als
seinen Sohn (wesensgleich)
Zeugen Jehovas leugnen auch, dass Gott allgegenwärtig ist. Damit begrenzen sie
auch Gottes Allwissenheit. Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, dass Gott
allgegenwärtig wie zB in
Ps
139,7

Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, / wohin mich vor deinem
Angesicht flüchten?

Ps
139,8

Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; / bette ich mich in
der Unterwelt, bist du zugegen.

Ps
139,9

Nehme ich die Flügel des Morgenrots / und lasse mich nieder am
äußersten Meer,

Ps
auch dort wird deine Hand mich ergreifen / und deine Rechte mich
139,10 fassen.
Ps
Würde ich sagen: «Finsternis soll mich bedecken, / statt Licht soll
139,11 Nacht mich umgeben», /
Ps
auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, die Nacht würde
139,12 leuchten wie der Tag, / die Finsternis wäre wie Licht.

•

Zeugen Jehovas behaupten, dass der Mensch KEINE Seele hat und
damit verbunden es nach dem irdischen Tode des Menschen auch
KEINE unmittelbar weiterexistierende Seele geben kann!

Menschen haben nach Auffassung der Zeugen Jehovas keine unsterbliche Seele,
sondern – so verstehen sie 1 Mos 2,7 – der ganze Mensch als lebendes Wesen ist
eine Seele. Die Seele sei demnach kein Teil des Menschen, sondern der ganze
Mensch ist die Seele; stirbt der Mensch bzw. stirbt die Seele=Mensch
Es ist richtig, dass in der Heiligen Schrift der Mensch als Ganzes in einigen
wenigen Bibelversen als „Seele“ bezeichnet wird, JEDOCH von den ZJ genannten
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singulären Bibelversen völlig aus dem Zusammenhang der ganzheitlichen Bibel
gerissen/vergewaltigt!
Jehovas Zeugen vertreten auch einen annihilationistischen Standpunkt. Dieser
besagt, dass der endgültige Zustand der Gottlosen die vollständige Vernichtung
(lat.: annihilatio) ist. Er verwirft die biblische Tatsache, dass die Hölle ein Ort der
ewigen Trennung von Gott ist und nie endenden Qual. In diesem Zusammenhang
zitieren sie Bibelstellen wie Hes. 18,4 und Koh 9,5–10; Psalm 146,4
Offb. 6, 9 Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen
derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses
willen, das sie hatten. 10 Und sie schrien mit großer Stimme (die Körperlosen
Seelen der toten Menschen haben eine Stimme und SCHREIEN und sprechen)
und sprachen: HERR, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht
und rächest unser Blut (sie haben auch Ihr Gedächtnis während Ihres Lebens auf
der Erde mit in die Ewigkeit genommen, sie wissen, dass sie getötet worden
waren und keinen natürlichen menschlichen Tod gestorben waren) an denen, die
auf der Erde wohnen? 11 Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes
Kleid, und ward zu ihnen gesagt, daß sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis daß
vollends dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet
werden gleich wie sie.
Diese Stelle sagt ganz klar aus, dass die hingerichteten Seelen (Märtyrer) nach
dem Tode im Himmel unmittelbar weiterleben, denn sie konnten mit lauter
Stimme sprechen und auch hören was Gott ihnen sagte. Das bedeutet darüber
hinaus, dass die Seele eines Menschen, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt keinen
Körper besitzt, trotzdem denken, reden/schreien, hören usw. dazu fähig sind.
Hiob 19 26 Und nachdem diese meine Hülle-Haut (Körper) zerbrochen (Mensch
nach seinem irdischen Tode) ist, alsdann werde ich, von meinem (ohne) Fleische
los, Gott schauen (die Seele des verstorbenen Menschen ist gemeint). Die ZJ
behaupten jedoch das Gegenteil, dass der Mensch nach seinem Tode, nichts
mehr wahrnehmen kann, hat keine Seele/Geist die unmittelbar weiterleben.
Die Bibelfälscher haben in IHRER speziellen Bibel folgende Verdrehung.
NWÜ 26 Und nach meiner Haut, [die] sie abgeschunden haben — dieses! Doch,
abgezehrt IN meinem Fleisch,* werde ich Gott* erblicken,.– und wird „OHNE
Fleisch > ins Gegenteil verfälscht und heisst in der NWÜ Bibelfälschung „IN dem
Fleische“……… das ganze Satzgefüge ist absichtlich so verworren geschrieben,
dass man dies nicht leicht erkennen kann, weil dies der ZJ Irrlehre, nach dem
Tode gibt es kein Weiterleben, widerspricht.
Prediger 9, 4-6 besagt ja nur, dass ein Mensch nach dem Tode im Diesseits
keinen Anteil mehr hat auf dieser Welt an allem, was unter der Sonne geschieht.
Also was unter der Sonne auf der Welt im Diesseits, geschieht. Aber dies sagt
doch nicht aus, dass er im Jenseits dort keine Existenz hat. Der arme Lazarus
wurde, als er starb, von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Abraham existiert
genauso wie der Lazarus. Als Stephanus gesteinigt wurde, sagte er: Herr Jesu,
nimm meinen Geist auf! Oder Jesus sagte: Vater, ich befehle meinen Geist in
deine Hände.
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Wenn es nach dem Tode keine weitere Existenz geben würde, dann hätten Jesus
und Stephanus doch falsche Aussagen gemacht?
Apg.7, 59 Und sie steinigten den Stephanus, welcher betete und sprach: Herr
Jesus, nimm meinen Geist (πνεῦμά – pneuma) auf! (Lukas 23.46) Auch Stephanus
wusste schon, dass er nach seinem kurz bevorstehenden Tode, ohne seinem
gesteinigten toten Körper Jesus schauen wird! ER ist in diesem Falle sein ICH =
Seele/Geist
Luk. 23, 46 Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände
übergebe ich meinen Geist (πνεῦμά – pneuma)! Und als er dies gesagt hatte,
verschied er.
Paulus sagte 2. Kor. 12,2-4 bezeugt vom dritten Himmel und vom himmlischen
Paradies, dass er dort war. Daher ist es schon richtig, wenn Jesus in Lukas 23,43
zum Schächer sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein und nicht die
irrige Falschdarstellung der JZ. Wahrlich Ich sage Dir heute: Du wirst mit mir im
Paradiese sein. Es gibt keine einzige Aussage von Jesus ich sage Dir heute …………
sondern es steht xxMal………. Wahrlich, wahrlich ich sage Dir/Euch usw.
Seele und Geist sind unsterblich und sind untrennbar miteinander verbunden.
Nach dem Tode kommen beide sofort entweder a) ins Totenreich für die nicht in
Christus Erlösten b) die in Christus Erlösten
Joh. 11,25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an
mich glaubt, wird leben (da steht nichts von einer Auslöschung zwischendurch),
auch wenn er gestorben ist 26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird
nicht sterben in Ewigkeit. Wenn es die zwischenzeitige Auslöschung gibt, dann
könnte Jesus uns hier nicht sagen, wird NICHT sterben in Ewigkeit – nach den ZJ
wäre hier eine sehr falsche Aussage Christi – EWIG ist OHNE Unterbrechung. Der
Mensch stirbt und seine Seele/Geist lebt ununterbrochen weiter EWIGLICH
entweder mit Gott oder ewige Verdammnis. Die ewige Auslöschung der Gehenna
ist auch eine teuflische unbiblische Lüge!
•

„SEELE in der Bibel“

Das Alte Testament wurde hauptsächlich in Hebräisch und das Neue Testament
in Griechisch verfasst! Seele auf Hebräisch  ֶ ֽנפֶ שׁ־ne-p̄eš (aber auch Mensch oder
zb Kreatur/Tier) und im Griechischen ψυχὴν - psychēn (heisst aber auch
„leben“). Wie wird dieses in den Hl Schriften mehr als 800 Mal vorkommendes
Wort verwendet bzw. wie gehen die ZJ damit um.
A) Seele = Mensch zB Petrus 3,20 (Noah…8 Seelen) ψυχὴν - psychēn
B) auf das Leben einer Person(en) wie zB Rahel starb in Mos 35,18 -  ֶ ֽנפֶ שׁ־ne-p̄eš
C) sogar auf Tiere wie zB Mose 9,10 kommt  ֶ ֽנפֶ שׁ־ne-p̄eš
D) INSBESONDERE und das ist der HÄUFIGSTE Fall, dass die „Seele  ֶ ֽנפֶ שׁ־ne-p̄eš
- ψυχὴν - psychēn ein eigenständiger Teil des Menschen ist“. Diese wohnt im
Körper des Menschen gemeinsam mit dem Geist des Menschen
E) Auch Jesus hat eine/seine eigene SEELE – Joh. 12,27-  נ ְַפ ֔ ִשׁי- nap̄-šî – jetzt
ist MEINE Seele erschüttert betet Jesus zum Vater. Nach den ZJ würde es
heißen. Jesus betet zum Vater – jetzt ist MEIN Mensch erschüttert ….?
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F) jede SEELE ist UNSTERBLICH – die Geretteten Seelen (im Himmelreich) und
die NICHT Geretteten im ewigen Feuersee (das ist der ZWEITE Tod).
Matth. 10, 28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den LEIB töten, die SEELE
aber NICHT töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib
ins Verderben der Hölle = (Mark. 9,48 da ihr (der verlorenen Menschen) Wurm
nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt) stürzen kann.
Die ZJ glauben ebenso wie unter A, B und C) verleugnen jedoch D, E und F)
Die ZJ sagen, dass der ganze Mensch als lebendes Wesen „eine Seele“ ist. Die
Seele ist demnach kein Bestandteil eines Menschen und wenn der Mensch stirbt,
stirbt „die Seele=Mensch“! Die Existenz des verstorbenen Menschen ist
zumindest für eine bestimmte Gruppe von Menschen vorübergehend ausgelöscht
= Schlaf ohne Bewusstsein, für eine andere Gruppe zB Menschen die bei der
Sintflut ums Leben gekommen sind, ausgelöscht für immer! Die vorübergehend
schlafenden Menschen/Seelen erleben dann deren Auferstehung mit einem
Körper im Millennium – entweder, abhängig ob diese der Versuchung Satans
gegen Ende des Millenniums widerstehen, zum ewigen Leben auf der alten
gereinigten Erde oder der ewigen Auslöschung der Seele in der Gehenna!
Als Basis für deren falschen Thesen dient
1. Mos 2,7 Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub von der Erde bzw.
aus Erde vom Ackerboden, und „blies ( וַיִּ ַ ֥פּח- way-yip-paḥ) den Odem ( נִ ְשׁ ַ ֣מתniš-maṯ) des Lebens“ the breath of life in seine Nase, und also ward der Mensch
eine lebendige ( ְלנֶ ֥פֶ שׁ- lə-ne-p̄eš - a being - Noun) Seele ( חַ ָיּֽה׃- ḥay-yāh - Adj living) and became man a being living!
הים יְה ֨ ָוה יִּ יצֶ ֩רQ
ִ ֜ ֱת־האָ ָ֗דם א
ֽ ָ ֶן־האֲ ָד ֔ ָמה ﬠָ פָ ר֙ א
֣ ָ חַ ָיּֽה׃ ְלנֶ ֥פֶ שׁ ָ ֽהאָ ָ ֖דם ַ ֽו י ִ ְ֥הי חַ ִ ֑יּים נִ ְשׁ ַ ֣מת ְבּאַ ָ ֖פּיו וַיִּ ַ ֥פּח ִמ
Zitat ZJ: Wenn man weiterforscht, stellt man fest, dass in der Bibel das Wort
„Seele“ nirgendwo mit den Begriffen „unsterblich“ oder „ewig“ in Verbindung
gebracht wird. Stattdessen sagt die Heilige Schrift, dass eine Seele sterblich ist
(Hesekiel 18:4, 20). Deshalb wird ein Toter in der Bibel einfach als „tote Seele“
bezeichnet (3. Mose 21:11).
Die ZJ erwähnen aber NICHT, dass im selben Atemzug der Bibel im Hesekiel 18,5
auch steht, dass eine Seele des Menschen „LEBEN“ haben kann!
Hesekiel 18,4 Seht, alle Seelen ( ֙ הַ נְּ פָ שׁוֹת- han-nə-p̄ā-šō-wṯ) sind mein! Wie die
Seele ( כְּ נֶ ֧פֶ שׁ- kə-ne-p̄eš) des Vaters mein ist, also ist auch die Seele ( וּכְ נֶ ֥פֶ שׁ- ū-ḵəne-p̄eš) des Sohnes mein. Die Seele ( הַ נֶּ ֥פֶ שׁ- han-ne-p̄eš), welche sündigt, soll
sterben ( ָת ֽמוּת׃- ṯā-mūṯ) (gemeint ist der Tod der Seele, der zweite Tod, der
ewige Tod im ewigen Feuersee)! 5 Wenn aber ein Mensch gerecht ist und Recht
und Gerechtigkeit übt, ….. 9 in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte
bewahrt und sie gewissenhaft befolgt: ein solcher ist gerecht, er soll gewiß
leben ( ִ ֽי ְח ֔ ֶיה- yiḥ-yeh) spricht Gott, der HERR. Gemeint ist der vor Gott
gerechte Mensch nach der Auferstehung, vereint mit seiner
unsterblichen Seele. 20 Alle Menschenleben sind mein Eigentum, das Leben
des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes, sie gehören mir. Nur wer sündigt,
soll sterben. (gemeint ist der Tod der Seele, der zweite Tod, der ewige Tod im
ewigen Feuersee)
֥ ִ ְמּו ל
ֹ ֖ וּל ִא
ְ שׁת ֵ ֖מת יִטַּ ָ ֽמּא׃ ֥ל ֹא
ֹ֥ ְﬠל נ ְַפ
֛ ַ ְﬠל כָּל־ ו
ַ֛ ו
In 3 Mose 21,11 steht im Urtext: אָביו י ָ֑ב ֹא ֣ל ֹא

37

Das Wort SEELE kommt nirgends vor. Es heißt übersetzt - sich an keinem
Leichnam שׁת
ֹ ֥  ֵ ֖מת נ ְַפverunreinigen, auch nicht, wenn es sich um Vater oder Mutter
handelt.
Auch dieser folgende Bibelvers wird missbraucht, dass nach dem Tode „es kein
Bewusstsein mehr gibt. Kohelet (Prediger) 9,5 Die Lebenden ( ַ ֽהחַ ִ ֛יּים- ha-ḥay-yîm)
erkennen, dass sie sterben müssen; die Toten ( וְהַ ֵמּ ֞ ִתים- wə-ham-mê-ṯîm) aber
erkennen überhaupt nichts mehr (gemeint sind hier „irdische“ Dinge da die
Toten ja keine Wahrnehmung auf der Erde haben). Sie erhalten auch keine
Belohnung mehr; denn die Erinnerung an sie ist in Vergessenheit versunken 6
Ihre Liebe, Hass und Eifersucht sind längst erloschen und sie haben auf ewig
keinen Anteil mehr an allem, was „UNTER der Sonne“ geschieht.
MIT ANDEREN Worten und ist selbsterklärend …… diese gestorbenen Menschen
haben keinen Anteil mehr an den Geschehnissen dieser Welt – AB dem Zeitpunkt
ihres Todes- was auf der Erde/ unter der Sonne geschieht!
Auch Psalm 146, 4 wird bewusst falsch gedeutet. Es heisst- 3 Verlasset euch
nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist! 4 Sein
Geist (sein Leben - his breath -  ֭רוּחוֹ- rū-ḥōw) fährt aus, er (das Menschenkind)
wird wieder zu Erde; an dem Tage sind alle seine (Menschenkind)
Gedanken/Vorhaben (die Dinge die er noch in seinem Leben geplant hatte)
vernichtet. – תּנ ָ ֹֽתיו
ֹ ﬠֶ ְשׁ- eš-tō-nō-ṯāw.
Urtextתו י ָֻשׁ֣ב ֭רוּחֹ ו ֵתּ ֵצ֣א
ֹ ֑ אָב ֥דוּ ֝הַ ֗הוּא בַּ ֥ יֹּ ום ְלאַ ְד ָמ
ְ תּנ ָ ֹֽתיו׃
ֹ ﬠֶ ְשׁ
Mit „er“ sagen die ZJ ist der Geist gemeint der wieder zur Erde wird! 1) ist das ein
willkürliche falsche Interpretation des Nebensatzes UND 2) ergibt auch zweierlei
keinen Sinn……… a) der GEIST wurde ja NICHT aus der Erde genommen daher
dieser auch nicht wieder zu Erde wird UND b) „falls er wie laut den ZJ zur Erde
werden sollte, braucht dieser vorher nicht ausfahren!
NWÜ 4 Sein Geist* geht aus,+ er kehrt zurück zu seinem Erdboden;+An jenem
Tag vergehen seine Gedanken tatsächlich.*+
Sein Geist „geht aus“ – wird hier die Sinnestäuschung vermittelt wie „das Licht
ist abgeschaltet – ein Licht geht aus – der Strom, die Kraft wird abgeschaltet und
danach ist es FINSTER - AUS – ist eine KLARE BEWUSSTE GEWOLLTE
Irreführung der irregeleiteten Glaubenden dieser teuflischen Irrlehre!
„er kehrt zurück zu SEINEM Erdboden“ – mit dem Wirr Warr an sinnloser
Übersetzung bzw. Verfälschung sollte noch zusätzlich vermittelt werden, dass der
Geist des Menschen nach dem irdischen Tod mit dem Körper = Seele bzw. ALLES
zusammen „zur Erde wird“ …… der Geist (keine Materie) wurde ja auch nicht aus
Erde gemacht, SONDERN wurde von Gott dem zuerst leblosen Körper der aus der
Erde gemacht wurde, gegeben!
Philipper 1, 21 Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. 22
Sintemal aber im Fleisch leben dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht,
welches ich erwählen soll. 23 Denn es liegt mir beides hart an: ICH habe Lust,
abzuscheiden(sterben) und bei Christo zu sein, was auch viel besser
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wäre; (2. Korinther 5.8) 24 aber es ist nötiger, IM (die Seele und der Geist des Paulus
in seinem Körper/Fleisch) Fleisch bleiben um euretwillen.
Paulus sagt hier klar und deutlich, dass er Lust darauf habe, dass sein
Fleisch/Körper sterben (irdischer Tod) möge und, damit (durch den Tod des
Fleisches = Voraussetzung) sein „ICH = Seele und Geist“ unmittelbar nach
seinem Tode bei Christus (dieser lebt im Himmelreich) sein zu können! Wäre die
Folge des Todes des Paulus – das Auslöschen, Abschalten seiner Existenz, dann
ergäbe diese doch keinen Sinn, wenn er sagt - 21 Denn Christus ist mein Leben,
und Sterben ist mein Gewinn. Wie kann das Auslöschen einer kompletten
Existenz eines Lebewesens / Mensch für diesen einen Nutzen haben wie zb einen
Gewinn! Ein Gewinn hat nur dann einen Sinn, wenn man diesen auch auskosten,
nutzen kann und dies hat die Voraussetzung von zumindest eines Bewusstseins.
Die ZJ NWÜ Bibelfälscher und Verdreher, „drehen“ wieder nach Ihrem Bedarf
ihrer teuflischen Irrlehre! NWÜ 21 Denn zu leben ist in meinem Fall Christus+
und zu sterben+ Gewinn. 22 Wenn es nun gilt, im Fleische weiterzuleben, so ist
dies für mich eine Frucht der Arbeit+ — und doch mache ich nicht bekannt, was
ich erwählen soll (auch diese Übersetzung ist falsch).* 23 Ich stehe unter dem
Druck dieser beiden Dinge;+ was ich aber wirklich begehre, ist die
Erlösung* und das Zusammensein mit Christus (an den Haaren
herbeigezogene lügenhafte Darstellung),Richtig ist ICH habe Lust,
abzuscheiden(sterben) und bei Christo zu sein, was auch viel besser
wäre ………….
21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν(zu sterben) κέρδος (ist Gewinn)
22 εἰ δὲ τὸ ζῆν(zu leben) ἐν σαρκί(Fleisch), τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου — καὶ τί
αἱρήσομαι οὐ(nicht) γνωρίζω(ich weiss – ich weiss es nicht) ·
23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν(Lust, Begehren) ἔχων(ich habe)
εἰς(für mich) τὸ ἀναλῦσαι(abzuscheiden, sterben) καὶ(und) σὺν(mit)
Χριστῷ(Christus) εἶναι(zu sein), πολλῷ γὰρ μᾶλλον(sehr viel) κρεῖσσον(besser),
24 τὸ δὲ(aber) ἐπιμένειν(bleiben) ἐν(in) τῇ(dem) σαρκὶ(Fleisch)
ἀναγκαιότερον(nützlich, nötiger) δι’ ὑμᾶς(zu eurem Segen/Nutzen)
Im Urtext steht die göttliche Wahrheit – nachdem der Körper stirbt, lebt die von
Gott dem Menschen gegebene innewohnende Seele und Geist unmittelbar weiter.
Entweder bei unserem göttlichen Herrn Jesus im himmlischen Paradies oder eben
am Ort der Qual (Lukas 16,23-24)
2. Korinth. 5,8 WIR sind aber getrost und haben vielmehr Lust, außerhalb
dem Leibe(Fleisch) zu wallen und daheim zu sein bei dem HERRN.
Neue Genfer Übersetzung - Und doch sind wir voll Zuversicht, und unser größter
Wunsch ist das Zuhause unseres ´irdischen` Körpers verlassen zu dürfen und
´für immer` daheim beim Herrn zu sein. Auch hier sieht man, dass mit dem
Tode (ein Kind Jesu) von Fleisch/Körper die Seele u Geist unmittelbar weiterlebt
(nicht ausgelöscht) – „daheim, für immer beim Herrn/Jesus“ – dies gilt nicht für
Zeugen Jehova – für diese gilt > (Lukas 16,23-24)
2. Korinther 5, 1 Wir wissen aber, so unser irdisch Haus dieser Hütte (unser
Körper/Fleisch) zerbrochen (wir sterben/Tod) wird, daß wir (Seele u Geist) einen
Bau haben, von Gott erbauet, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist,
im Himmel. Paulus macht hier einen klaren Unterschied zwischen Körper/Fleisch
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(irdische Hütte) und dem WIR das im Himmel einen ewigen Bau/Wohnung von
Gott erbaut, vorfinden! Es heisst weiter in
2. Kor. 5,4 Solange wir nämlich in diesem Zelt (Körper/Fleisch/Leib) leben,
seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir (Seele u Geist) nicht entkleidet,
sondern überkleidet (himmlischen Herrlichkeit) werden möchten, damit so das
Sterbliche vom Leben verschlungen werde.
2. Korinther 5, 8 Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem
Leib (Fleisch/Körper) auszuwandern (sterben)und daheim beim Herrn (im
Himmel) zu sein.
•

Die ZJ bestreiten die Existenz einer Seele eines Menschen und
damit verbunden es nach dem irdischen Tode des Menschen auch
KEINE unmittelbar weiterexistierende Seele geben kann!

Offb. 6, 9 Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen
derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses
willen, das sie hatten. 10 Und sie schrien mit großer Stimme (die Körperlosen
Seelen der toten Menschen haben eine Stimme und SCHREIEN und sprechen)
und sprachen: HERR, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht
und rächest unser Blut (sie haben auch Ihr Gedächtnis während Ihres Lebens auf
der Erde mit in die Ewigkeit genommen, sie wissen, dass sie getötet worden
waren und keinen natürlichen menschlichen Tod gestorben waren) an denen, die
auf der Erde wohnen? 11 Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes
Kleid, und ward zu ihnen gesagt, daß sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis daß
vollends dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet
werden gleich wie sie.
Diese Stelle sagt ganz klar aus, dass die hingerichteten Seelen (Märtyrer) nach
dem Tode im Himmel unmittelbar weiterleben, denn sie konnten mit lauter
Stimme sprechen und auch hören was Gott ihnen sagte. Das bedeutet darüber
hinaus, dass die Seele eines Menschen, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt keinen
Körper besitzt, trotzdem denken, reden/schreien, hören usw. dazu fähig sind.
Hiob 19 26 Und nachdem diese meine Hülle-Haut (Körper) zerbrochen (Mensch
nach seinem irdischen Tode) ist, alsdann werde ich, von meinem (ohne) Fleische
los, Gott schauen (die Seele des verstorbenen Menschen ist gemeint). Die ZJ
behaupten jedoch das Gegenteil, dass der Mensch nach seinem Tode, nichts
mehr wahrnehmen kann, hat keine Seele/Geist die unmittelbar weiterleben.
Die Bibelfälscher haben in IHRER speziellen Bibel folgende Verdrehung.
NWÜ 26 Und nach meiner Haut, [die] sie abgeschunden haben — dieses! Doch,
abgezehrt IN meinem Fleisch,* werde ich Gott* erblicken,.– und wird „OHNE
Fleisch > ins Gegenteil verfälscht und heisst in der NWÜ Bibelfälschung „IN dem
Fleische“……… das ganze Satzgefüge ist absichtlich so verworren geschrieben,
dass man dies nicht leicht erkennen kann, weil dies der ZJ Irrlehre, nach dem
Tode gibt es kein Weiterleben, widerspricht.
Prediger 9, 4-6 besagt ja nur, dass ein Mensch nach dem Tode im Diesseits
keinen Anteil mehr hat auf dieser Welt an allem, was unter der Sonne geschieht.
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Also was unter der Sonne auf der Welt im Diesseits, geschieht. Aber dies sagt
doch nicht aus, dass er im Jenseits dort keine Existenz hat. Der arme Lazarus
wurde, als er starb, von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Abraham existiert
genauso wie der Lazarus. Als Stephanus gesteinigt wurde, sagte er: Herr Jesu,
nimm meinen Geist auf! Oder Jesus sagte: Vater, ich befehle meinen Geist in
deine Hände.
Wenn es nach dem Tode keine weitere Existenz geben würde, dann hätten Jesus
und Stephanus doch falsche Aussagen gemacht?
Apg.7, 59 Und sie steinigten den Stephanus, welcher betete und sprach: Herr
Jesus, nimm meinen Geist (πνεῦμά – pneuma) auf! (Lukas 23.46) Auch Stephanus
wusste schon, dass er nach seinem kurz bevorstehenden Tode, ohne seinem
gesteinigten toten Körper Jesus schauen wird! ER ist in diesem Falle sein ICH =
Seele/Geist
Luk. 23, 46 Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände
übergebe ich meinen Geist (πνεῦμά – pneuma)! Und als er dies gesagt hatte,
verschied er.
Paulus sagte 2. Kor. 12,2-4 bezeugt vom dritten Himmel und vom himmlischen
Paradies, dass er dort war. Daher ist es schon richtig, wenn Jesus in Lukas 23,43
zum Schächer sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein und nicht die
irrige Falschdarstellung der JZ. Wahrlich Ich sage Dir heute: Du wirst mit mir im
Paradiese sein. Es gibt keine einzige Aussage von Jesus ich sage Dir heute …………
sondern es steht xxMal………. Wahrlich, wahrlich ich sage Dir/Euch usw.
Seele und Geist sind unsterblich und sind untrennbar miteinander verbunden.
Nach dem Tode kommen beide sofort entweder a) ins Totenreich für die nicht in
Christus Erlösten b) die in Christus Erlösten
Joh. 11,25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an
mich glaubt, wird leben (da steht nichts von einer Auslöschung zwischendurch),
auch wenn er gestorben ist 26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird
nicht sterben in Ewigkeit. Wenn es die zwischenzeitige Auslöschung gibt, dann
könnte Jesus uns hier nicht sagen, wird NICHT sterben in Ewigkeit – nach den ZJ
wäre hier eine sehr falsche Aussage Christi – EWIG ist OHNE Unterbrechung. Der
Mensch stirbt und seine Seele/Geist lebt ununterbrochen weiter EWIGLICH
entweder mit Gott oder ewige Verdammnis. Die ewige Auslöschung der Gehenna
ist auch eine teuflische unbiblische Lüge!
•

Sogar Gott besitzt eine Seele – bestätigt uns Gott

Jes 1,14, Eure Neumondfeste und Feiertage / sind mir in der Seele ( נ ְַפ ֔ ִשׁי- nap̄šî) verhasst, sie sind mir zur Last geworden, / ich bin es müde, sie zu ertragen.
Jer 32,41 Ich (spricht Gott Vater) werde mich über sie freuen, wenn ich ihnen
Gutes erweise. In meiner Treue pflanze ich sie ein in diesem Land, aus ganzem
Herzen und aus ganzer Seele ( נ ְַפ ִ ֽשׁי- nap̄-šî)
Ps 11,5, Der Herr prüft Gerechte und Frevler; / wer Gewalttat liebt, den hasst er
aus tiefster Seele ( נ ְַפ ֽשׁוֹ- nap̄-šōw)
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Matth. 12,18 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein
Liebster, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; Ich will meinen Geist auf ihn
legen, und er soll den Heiden das Gericht verkünden
Jes. 42,1 Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter, an
welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er
wird das Recht unter die Heiden bringen.
• Die Seele ist das im Menschen, was sein ICH ausmacht
Des Menschen eigenes Denken, Wollen und Empfinden vollzieht sich in seiner
Seele. Die Seele ist die Trägerin des bewussten Personenlebens im Menschen.
Die Seele ist »dasjenige geistige Organ, wodurch der Mensch sein Ich darstellt«,
das selbst denkt, wählt, bestimmt und handelt.
Wird dieses ICH durch den Heiligen Geist geleitet, das heißt, bleibt es dem
einzige wahren Gott verbunden, so ist das Menschenleben in der Ordnung
Gottes. Wird dieses ICH durch den Geist dieser Welt geleitet, so entsteht der
»seelische Mensch« (Luther übersetzt: der natürliche Mensch)
Auch im seelischen Menschen oder der von Gott isolierten Menschenseele sind
noch große bewundernswerte Kräfte des Denkens und Wollens. Er kann
Gewaltiges leisten in Kunst, Wissenschaft, Politik und Technik, usw. er kann auch
moralisch hochstehen und tief religiös sein - aber seine Frömmigkeit ist wie all
sein Tun und Streben seelisch. Er »vernimmt nichts vom Geist Gottes« (1. Kor.
2,14), er bleibt auch mit seiner Religion von Gott geschieden, gottlos.
1 Kön. 17, 21-22 Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief den
HERRN an und sprach: HERR, mein Gott, laß doch die Seele ( ֶנֽפֶ שׁ־- ne-p̄eš-)
dieses Kindes wieder in dasselbe zurückkehren! 22 Und der HERR erhörte die
Stimme des Elia. Und die Seele ( ֶנֽפֶ שׁ־- ne-p̄eš-) des Kindes kam wieder in
dasselbe, und es ward lebendig. Wir lernen aus diesem Beispiel folgendes. 1) Der
Körper des Kindes, dieser junge Mensch ist TOT. 2) die Seele des Kindes lebt diese hat den toten Körper des Kindes verlassen! 3) Elia bittet den Herrn, dass
dieser die lebende Seele des Kinders zurückkehren lasse! 4) Das bedeutet, dass
Gott der „Herr“ über diese nach dem Tode eines jeden Menschen „lebenden
Seelen“ ist! 5) Gott sendet dieselbe lebende Seele zurück in DENSELBEN toten
Körper des Kindes und wurde das Kind/DERSELBE tote Körper nach der
Vereinigung mit der zurückkehrenden Seele des Kindes wieder lebendig!
Es heisst hier, die „(dieselbe) SEELE KAM ZURÜCK“ und NICHT die Seele wurde
neu erschaffen! Hier gibt es ebenso eine KLARE Trennung zwischen dem Körper
des Menschen und seiner Seele – das sind ZWEI eindeutig verschiedene Dinge!
Matth. 10, 28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib (σῶμα - sōma)
töten(ἀποκτεννόντων- apoktennontōn), die Seele (ψυχὴν - psychēn) aber nicht
töten(ἀποκτεῖναι - apolesai) können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele
(ψυχὴν - psychēn) UND Leib (σῶμα - sōma) (γεέννῃ - geennē) ins Verderben der
Hölle stürzen kann.
Selbstverständlich passt auch diese biblische Wahrheit ganz und gar nicht in das
Glaubensbild der Irrlehre und musste entsprechend wiederum das wahre Wort
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Gottes in der Zeugen Jehova manipulierten Bibelübersetzung entsprechend
„eingenebelt werden“ - Dort heißt es Und werdet nicht furchtsam+ vor denen,
die den Leib töten, die Seele* aber nicht töten können; fürchtet aber vielmehr
den,+ der sowohl „Seele ALS Leib“ in der Gehẹnna*vernichten kann.
Jesus erzählt in Luk. 16,19-31 von einer Begebenheit, die klar belegt, dass ein
toter Mensch „NICHT schläft“ SONDERN ein volles Bewusstsein hat. Es war
einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag
für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer
Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen
Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen
kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb
(ἀποθανεῖν - apothanein) wurde er von den Engeln (ἀγγέλων - angelōn) in
Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der
Unterwelt (ᾅδῃ - hadē), wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah
von weitem Abraham, und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham,
hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir; er soll wenigstens die Spitze
seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide
(ὀδυνῶμαι - odynōmai) große Qual in diesem Feuer (φλογὶ - phlogi – flame).
Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen
Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür
getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer,
unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu
uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich
dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters! Denn ich habe noch fünf
Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual (torment
- basanou) kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten,
auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von
den Toten (νεκρῶν - nekrōn) zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf
sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie
sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
Der reiche Mann hat nach dem Tode seines Körpers ein voll funktionierendes
Bewusstsein, er leidet Pein in dieser Flamme, er weiss sogar, dass es auf Erden
eine Möglichkeit der Lebensform gibt um dem Hades/Ort der Qual (der Hades
wird zuletzt in den ewigen Feuersee/Hölle geworfen – Offenbarung 20,14) zu
entgehen, er hat sogar Missionsgedanken um Rettung für seine 5 Brüder zu
erwirken.
Mk 12,30, Darum sollst du (Mensch) den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen (καρδίας - kardias) und ganzer Seele (ψυχῆς - psychēs) , mit all deinen
Gedanken und all deiner Kraft. Markus beschreibt hier einen Menschen mit a)
einem Herz b) einer Seele c) Gedanken d) Kraft
Hebr. 4, 12 Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele (ψυχῆς –
psyches) und Geist (πνεύματος - pneumatos - pneuma), von Gelenk und Mark;
es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Hier wird ein Mensch
beschrieben mit Seele und Geist!
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4 Mose 11,13 Und wenn ihr auf meine Gebote hört, auf die ich euch heute
verpflichte, wenn ihr also den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit ganzem
Herzen ( לְ בַ ְבכֶ ֖ם- lə-ḇaḇ-ḵem) und mit ganzer Seele (נפ ְשׁ ֶ ֽכם׃
ְ - nap̄-šə-ḵem) dient,
2 Kön 23,3 Dann trat der König an die Säule und schloss vor dem Herrn diesen
Bund: Er wolle dem Herrn folgen, auf seine Gebote, Satzungen und Gesetze von
ganzem Herzen ( ֵל֣ב- lêḇ) und ganzer Seele ( ֶ֔נפֶ שׁ- ne-p̄eš) achten und die
Vorschriften des Bundes einhalten, die in diesem Buch niedergeschrieben sind.
Das ganze Volk trat dem Bund bei.
Mk 12,30, Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen
und ganzer Seele (ψυχῆς - psychēs) , mit all deinen Gedanken (διανοίας dianoias)und all deiner Kraft.
Offb 6,9, Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die
Seelen (ψυχὰς - psychas) aller, die hingeschlachtet worden waren wegen des
Wortes ...
Offb 20,4 Dann sah ich Throne; und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das
Gericht übertragen. Ich sah die Seelen (ψυχὰς - psychas) aller (dieser
Menschen) die enthauptet worden waren, weil sie an dem Zeugnis Jesu und am
Wort Gottes festgehalten hatten.
Nach der Logik der ZJ – WAS hat Johannes da gesehen? Enthauptete
Körper=Seele? …. die abgeschlagenen Schädel? Nach der Lehre der ZJ kommen
ja nur die 144,000 Zeugen in den Himmel, daher diese Körper(Seele) alles
geköpfte Zeugen Jehova in der Ewigkeit waren/sind?
4 Mose 6,5, Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele ( ֖J נ ְַפ ְשׁ- nap̄-šə-ḵā) und mit ganzer Kraft.
Jak 1,8, Er ist ein Mann mit zwei Seelen (δίψυχος - dipsychos) unbeständig auf
all seinen Wegen. WENN so wie die ZJ behaupten, dass der Mensch keine Seele
hat, wie denn kann man plötzlich sogar zwei Seelen in sich tragen? Ist dann man
ein „Doppelter Mensch“?
Ps 42,12 Meine Seele ( ֮ נ ְַפ ִשׁי- nap̄-šî),, warum bist du betrübt / und bist so
unruhig in mir? Harre auf Gott! Ps 43,5, Meine Seele ( ֮ נ ְַפ ִשׁי- nap̄-šî), warum bist
DU(Seele) betrübt / und bist DU(Seele) so unruhig IN (im Körper des
Lobpreisenden-David) MIR?
Jak 4,8, Sucht die Nähe Gottes; dann wird er sich euch nähern. Reinigt die
Hände, ihr Sünder, läutert euer Herz, ihr Menschen mit ZWEI Seelen! ...
Offb. 18,13 und Zimt und Räuchwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl,
Semmelmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber
und „Seelen DER Menschen“ der Mensch u Seele sind 2 VERSCHIEDENE Dinge
14 Und die Früchte, woran „DEINE“ Seele Lust hatte, sind dir entschwunden,
und aller Glanz und Flitter ist dir verloren gegangen, und man wird ihn nicht
mehr finden.
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Dtn 26,16 Heute, an diesem Tag, verpflichtet dich (Mensch) der Herr, dein Gott,
diese Gesetze und die Rechtsvorschriften zu halten. Du (Mensch) sollst auf sie
achten und sie halten MIT ganzem Herzen UND MIT ganzer Seele.
Ez 27,31, Deinetwegen scheren sie sich eine Glatze, / Trauerkleider legen sie an
und weinen über dich MIT verbitterter Seele,
Dan 3,86, Preist den Herrn, ihr Geister und Seelen DER Gerechten; / lobt und
rühmt ihn in Ewigkeit! Hierzu ein Wortspiel und tauschen Seele gegen Mensch –
a) die gerechten Seelen bzw. die gerechten Menschen = richtig b) die Seelen der
Gerechten bzw. „die Menschen der Gerechten“ = falsch
Josua 23,14 Ich selbst muss heute den Weg alles Irdischen gehen. Ihr (der
Mensch) aber sollt mit ganzem Herzen und ganzer Seele erkennen (mit dem
Herz und der Seele), dass von all den Zusagen, die der Herr, euer Gott, euch
gegeben hat, keine einzige ausgeblieben ist; alle sind sie eingetroffen, keine
einzige von ihnen ist ausgeblieben.
Ijob 14,22, Sein Leib fühlt nur die eigenen Schmerzen, seine Seele TRAUERT
um sich selbst
Dtn 10,12 Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir außer dem
einen: dass DU (Mensch) den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem DU(Mensch)
auf allen seinen Wegen gehst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, MIT
ganzem Herzen UND mit ganzer SEELE dienst

•
•
•

Geist (des Menschen)

Im Geist (πνεῦμα pneuma) wurzelt das Bewusstsein, Gewissen
Der Geist ist das geistige Organ durch das der Mensch z.B. mit Gott in
Beziehung zu treten vermag.

Wahrnehmen und Lernen ebenso wie das Erinnern und Vorstellen sowie
Phantasieren und sämtliche Formen des Denkens (des "Verstands" oder der
"Vernunft") wie Überlegen, Auswählen, Entscheiden, Beabsichtigen und Planen,
Strategien verfolgen, Vorher- oder Voraussehen, Einschätzen, Gewichten,
Bewerten, Kontrollieren, Beobachten und Überwachen, die dabei nötige
Wachsamkeit und Achtsamkeit, usw.
Vom Geist her regt sich im Menschen das Gewissen, bekommt er das Feingefühl
für Gut und Böse, fühlt sich ein Mensch zB hingezogen zu dem, was göttlichen
Ursprungs ist oder auch das gegenteilige Empfinden bis hin zum Atheismus.
Es kann aber auch sein, dass Geist und Seele ohne Unterschied angewendet
werden wie zB in Luk. 1,47-47 Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des
Herrn, / und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Im Geist liegt die Möglichkeit, in Verbindung zu treten mit der himmlischen Welt,
wie auch der Zug dazu. Von hier aus ist das Wort Jesu zu verstehen: »Es kommt
die Zeit, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in
der Wahrheit« (Joh. 4,23). Im Geist beten heisst: Kontakt haben mit Gott (Hebr.
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4,12) - 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein
zweischneidiges Schwert, und dringt durch, bis daß es scheidet Seele und Geist,
auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.
(Jeremia 23.29) (Offenbarung 2.12) . Die tiefe Einsamkeit des Menschen hört auf, wenn Gottes
Geist seinen (des Menschen) Geist berührt (Röm. 8,16).
Der Geist des gefallenen gottgetrennten Menschen hat keinen Glauben an Gott.
1. Korinther 2,14: »Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist
(Πνεύματος – Pneumatos) Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht
erkennen; denn es muss geistlich gerichtet sein. (Johannes 8.47) (1. Korinther 1.23)« (2.
Kor. 4,4).»Der Gott dieser Welt hat die Gedanken der Ungläubigen verblendet,
dass sie nicht sehen können das helle Licht des Evangeliums ...«
Im gottfernen Menschenleben leitet der Geist die Seele.
Der Geist leitet nicht mehr das Ich, es ist dem Ich unterworfen. Die Seele macht
dann den Geist ihren Zwecken dienstbar. Eph. 2,5 Aber da der gefallene Mensch
tot ist in seinen Sünden ist sein Gewissen/Geist stumpf, und sein unverständiges
Herz ist verfinstert.
1 Korinther 2,11 Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der
Geist des Menschen, der in ihm ist
Prediger 12,7 Denn der Staub (daraus Gott den Menschen gebildet hat) muss
wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, UND der Geist ( ַ וְהָ ֣רוּח- wə-hā-rūaḥ - rúach) WIEDER zu Gott, der ihn (den Geist in seine Nase eingeblasen hat 1.
Mos. 2,7) gegeben hat.
Eine KLARE Aussage, dass nach dem Tode (das ist der erste Tod) eines JEDEN
Menschen der Geist des toten Menschen wieder zu GOTT zurückkehrt, der Ihn
auch zur Geburt eines jeden Menschen gibt! Hier gibt es zusätzlich auch eine
KLARE Trennung zwischen dem Körper des Menschen und seinem Geist– das sind
ZWEI verschiedene Dinge! Wie auch in Hebr. 4,12 (siehe oben)
Selbstverständlich passt diese biblische Wahrheit ganz und gar nicht in das
Glaubensbild der Irrlehre und musste entsprechend wiederum das wahre Wort
Gottes in der Zeugen Jehova manipulierten NWÜ Bibel entsprechend verfälscht
werden.
https://www.ZJ.org/de/publikationen/buecher/was-lehrt-bibel-wirklich/seelegeist-was-ist-wirklich-gemeint/ In Prediger 12:7 lesen wir über den Tod des
Menschen: „Dann kehrt der Staub [des Körpers] zur Erde zurück, so wie er
gewesen ist, und der Geist selbst kehrt zu dem wahren Gott zurück, der ihn
gegeben hat.“ Wenn der Geist, also die Lebenskraft, aus dem Körper
schwindet, stirbt der Körper und kehrt zu dem Ort zurück, von dem er
ursprünglich kam — zur Erde. Damit vergleichbar kehrt die Lebenskraft wieder
zu dem zurück, von dem sie ausging — zu Gott (Hiob 34:14, 15; Psalm 36:9).
Da es bei den ZJ nach dem irdischen Tod zumindest vorübergehend kein
Bewusstsein gibt – weder eine Seele noch Geist gibt, die zu Gott zurückkehrenobwohl in Prediger 12,7 das Gegenteil zu lesen folgt die an den „Haaren
herbeigezogene Schlussfolgerung“ >>>
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ZJ: Das bedeutet NICHT, dass die Lebenskraft buchstäblich zum Himmel
aufsteigt. Es bedeutet VIELMEHR, dass die HOFFNUNG eines Verstorbenen
auf künftiges Leben ganz und gar von Jehova Gott abhängt. Das Leben dieses
Menschen liegt dann sozusagen in Gottes Hand. Nur durch Gottes Macht kann
der „Geist oder die Lebenskraft“ zurückgegeben werden, sodass eine Person
wieder leben kann. Wie beruhigend ist es doch, zu wissen, dass Gott genau das
für all diejenigen tun wird, die „in den Gedächtnisgrüften (Gräber sind gemeint)“
ruhen! (Johannes 5:28, 29). Zur Zeit der Auferstehung wird Jehova für eine
Person, die im Tod schläft, einen neuen Körper bilden und diesen zum Leben
bringen, indem er „Geist, das heißt Lebenskraft“, in ihn legt. Was für ein
Freudentag das doch sein wird!
Die Seele kann dankbar sein und der Geist kann sich freuen – stellt sich hier die
Frage aus der Sicht der ZJ – kann eine Kraft/Strom „FREUDE“ empfinden bzw.
etwas preisen/loben? Freut sich Ihr Strom in Ihrem Stromverteiler in Ihrem
Hause, lobt der Strom Sie wenn Sie viel von Ihm konsumieren, belehrt der Strom
Sie, damit es zu keinem Stromunfall kommt?!

•

Die ZJ bestreiten, dass Jesus an ein römisches Kreuz genagelt
wurde.

Urtext aus dem Griechischen
σταυρῷ - stauro – Kreuz (ursprünglich Holzpfahl mit Querbalken)
σταυρώσετε - kreuzigen
σταύρωσον – ans Kreuz – kreuzigt ihn
Die ZJ behaupten, dass Jesus an einem Pfahl hingerichtet wurde.
Kreuzigung - Römer haben diese Todesart von den Persern übernommen. Die
ans Kreuz (Kreuzesstamm - stipes mit Querbalken - patibulum) mit Nägeln
fixierten Körper – starben qualvoll und langsam und waren diese sterbenden
Körper ein äußerst abschreckendes und furchterregendes Mahnmal für die
Betrachter. Römer ließen am Kreuz Getötete oft zur Abschreckung und
Demütigung ihrer Angehörigen Tage und Wochen hängen, bis sie verwest,
zerfallen oder von Vögeln gefressen worden waren.
1) Kreuzigung war die bevorzugte Methode für Aufständische, entlaufene

Sklaven, Einwohner ohne röm. Bürgerrecht, insbesondere „jüdische
Verbrecher“!
2) Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden (zu grausam).
3) Kreuzigung an besonderen Richtplätzen, meist auf einem Berg oder
Hügel oder Einzugstrassen in besondere Städte!
4) Im röm. Strafvollzug wurde der Verurteilte zuerst gegeißelt, falls er das
überlebte musste er dann das Kreuz (Querbalken- patibulum – an die
50kg) selbst zur Hinrichtungsstätte tragen und durch möglichst viele
Straßen gehen. Wenn das Opfer an der Hinrichtungsstätte ankam, wurde
das patibulum auf den Boden gelegt, und das Opfer musste sich
drauflegen. Spitze Nägel von über 17 cm Länge und etwa 1 cm dick
wurden durch die Handgelenke geschlagen. Die Nägel durchschlugen den
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Bereich des Medianus-Nerven und ließen wiederkehrende qualvollste
Schmerzwellen die Arme hinauf bis zu den Schultern und zum Genick
laufen.
5) Auf der Hinrichtungsstätte war gewöhnlich bereits der etwa 2,20 m hohe
Kreuzesstamm, der stipes, aufgestellt. Das patibulum wurde dann am
stipes emporgehoben, und der Körper des Opfers wurde auf dem Sitz
gewaltsam so gedreht, dass seine Füße auf das stipes genagelt werden
konnten. Die durch die Annagelung fixierte Stellung des Körpers hielt den
Brustkorb so, dass das Ausatmen äußerst schwer und ein tiefes Einatmen
unmöglich war. Mit der Zeit würden Blutverlust und Sauerstoffmangel
schwere Krämpfe bis zur Bewusstlosigkeit auslösen. Letztendlich löste
der Mechanismus der Kreuzigung Tod durch Ersticken aus. Jesus
durchlitt viele Stunden lang unaufhörlich furchtbare Qualen am
Kreuz von Golgatha. Die Kreuzigungsberichte über Jesus Christus
stimmen vollkommen mit den Gebräuchen und Praktiken der Römer jener
Zeit überein. Anerkannte heutige Forscher lassen keinen Zweifel daran,
dass Jesu furchtbarer und schmerzvoller Tod bewiesen ist.
6) Über dem Kreuz wurde eine Tafel mit der Urteilsbegründung angebracht.
7) Manchmal führte man den Tod durch Zerschlagen der Schenkelknochen
herbei, um die Qual abzukürzen. [...] Das Brechen der Schenkelknochen
bei dem Gekreuzigten führte unmittelbar zum Tode, vermutlich durch
Fettembolie." Kleine Mengen Fett genügen, um die feinen Gefäße der
Lunge und des Gehirns zu verstopfen.
Der römische Feldherr und spätere Kaiser Titus ließ 70 n. Chr. täglich 500 und
mehr vor Hunger flüchtende Juden während des Jüdischen Krieges vor der
Stadtmauer Jerusalems geißeln, foltern und dann kreuzigen, um die
Widerstandskraft der Belagerten zu schwächen.
Es gibt bis zu 30 biblische Hinweise, dass Jesus an einem römischen Kreuz zu
Tode kam. Zusätzlich nachfolgend 2 Berichte von Geschichtsschreibern.
Lukian von Samosata bzw. Lucianus Samosatensis; * um 120 in Samosata; †
vor 180 wahrscheinlich in Alexandria, war ein bekannter griechisch sprachiger
Satiriker der Antike. Er bezeichnet Jesus Christus als "den in Palästina
gekreuzigten Menschen", der "diese neuen Mysterien in die Welt einführte",
und schreibt weiterhin: "Ferner beredete er sie ihr erster Gesetzgeber, dass sie
alle untereinander Brüder wären, wenn sie einmal die hellenischen Götter
abgeschworen hätten, jenen ihren gekreuzigten Sophisten anbeteten und nach
seinen Gesetzen lebten [...]" Lucian Bd. 2/9
Flavius Josephus (* 37 in Jerusalem Joseph ben Mathitjahu ha Kohen,
hebräisch  † ;מתתיהו בן יוסףnach 100 in Rom) war ein röm. -jüdischer Geschichtsschreiber. Er berichtet: Zu dieser Zeit gab es einen weisen Menschen namens
Jesus. Und sein Wandel war gut, und [er] war als tugendhaft bekannt. Und viele
Leute aus den Juden und aus den anderen Völkern wurden seine Jünger. Pilatus
verurteilte ihn zur Kreuzigung und zum Tode. Und alle, die seine Jünger
geworden waren, blieben in der Jüngerschaft. Sie berichteten, daß er ihnen drei
Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und daß er lebendig sei; demnach war
er vielleicht der Messias, über den die Propheten Wunder erzählt haben."
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Die Juden sahen die Steinigung, nicht die Kreuzigung als Todesstrafe für als
todeswürdig geltende Vergehen vor. Das Kreuzigen galt, wo es geschah, als
Zeichen für den Ausschluss aus Gottes erwähltem Volk. Da die Pharisäer und
Juden von Pilatus verlangten, dass Jesus gekreuzigt werden solle, sollte
insbesondere auch demonstrieren, dass der „Gotteslästerer Jesus“ auch aus der
Gemeinschaft aus Gottes auserwähltem Volk ausgeschlossen wurde!
Joh. 8,28 – Jesus selbst kündigt seinen Tod an einem römischen Kreuz an - Da
sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn ERHÖHT (am Kreuz) habt,
dann werdet ihr erkennen, dass Ich es bin.
Auch in Joh. 3,14 sagt er es dem Nikodemus - Und wie Mose die Schlange in der
Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn ERHÖHT werden,
Matth 23, 34 Darum hört (sagt Jesus): Ich sende Propheten, Weise und
Schriftgelehrte zu euch; ihr aber werdet einige von ihnen töten, ja sogar
σταυρώσετε kreuzigen , andere in euren Synagogen auspeitschen und von Stadt
zu Stadt verfolgen.
Joh 19,6, Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans
Kreuz Σταύρωσον mit ihm, ans Kreuz σταύρωσον mit ihm! Pilatus ...
Mk 15,21, Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Zyrene, den Vater
des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz σταυρὸν zu tragen
1. Kor. 1,17 Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das
Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit
das Kreuz (σταυρὸς stauros) Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. 18 Denn
das Wort vom Kreuz (σταυρὸς stauros) ist eine Torheit denen, die verloren
werden; uns aber, die wir selig werden; ist's eine Gotteskraft.
Nachdem bei den ZJ Bibelfälschern Jesus an keinem Kreuz weder gehangen noch
gestorben ist finden wir folgende Bibelverdrehung in der NWÜ
17

Denn Christus hat mich nicht ausgesandt, zu taufen, sondern um die gute
Botschaft zu verkündigen,+ nicht mit Redeweisheit,+ damit der Marterpfahl*
des Christus nicht nutzlos gemacht werde. 18 Denn das Wort über den
Marterpfahl ist denen Torheit+, die zugrunde gehen,+ uns aber, die gerettet
werden,+ ist es Gottes Kraft.+
Der amerikanische Übersetzer hat hier das (römische Kreuz) auf dem Christus
genagelt wurde wohl mit einem indianischen Marterpfahl verwechselt!
Hebr.
Griechisch
Hebr.
Griechisch

die
die
die
die

Indianer hatten einen Marterpfahl - על
Indianer hatten einen Marterpfahl – στοίχημα - stoichima
Römer hatten ein Kreuz - לחצות
Römer hatten ein Kreuz – σταυρός stavros

Gal. 6,12 Jene Leute, die in der Welt nach Anerkennung streben, nötigen euch
nur deshalb zur Beschneidung, damit sie wegen des Kreuzes σταυρῷ Christi nicht
verfolgt werden.
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Phil 2,8, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod … am Kreuz σταυροῦ
Hebr. 12,2, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des
Glaubens; er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz σταυροῦ
auf sich ...
Gal 5,11 Man behauptet sogar, dass ich selbst noch die Beschneidung
verkündige. Warum, meine Brüder, werde ich dann verfolgt? Damit wäre ja das
Ärgernis des Kreuzes beseitigt
Lk 24,20, Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen
und ans Kreuz schlagen lassen >>> ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν (ans Kreuz schlagen –
gekreuzigt) αὐτόν. Und viele weitere Beispiele!
1.Korinth 2, 8 welche keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat; denn so
sie die erkannt hätten, hätten sie den HERRN der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.
Paulus wusste sehr wohl, dass Christus auf einem römischen Kreuz gekreuzigt
wurde
•

Aus dem Gleichnis Jesu in Johannes 10,16 erkennen Zeugen
Jehovas zwei wesentliche Gruppen von Sklaven Gottes
-

Brüder Christi – Geistgesalbte (Brüder Michaels) mit einer
himmlischen Auferstehung (Himmelsklasse) und die
anderen Schafe die kleine Herde, diese als künftig auf der Erde
(Erdenklasse) lebend.

Johannes 10,16 Und ich habe andere Schafe (gemeint sind die zukünftigen
Heiden die Jesus als Ihren Herrn anerkennen und seinen Willen tun), die nicht
aus diesem Hofe (aus dem Hof/Hause Israel) sind; auch diese muss ich bringen
(sind noch nicht da- die Heiden), und sie (Heiden) werden meine Stimme hören,
und es wird EINE Herde, EIN Hirte sein
Es wird KEINE Zweiklassengesellschaft von Menschen die an Jesus und sein
Erlösungswerk glauben, geschaffen DENN es ist kein Ansehen der Person bei
Gott (Röm 2,11)
Apg. 10,34 Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich,
daß Gott die Person NICHT ansieht
1 Samule 16, 7 Aber der Herr sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen
und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen; denn der Herr
sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das
Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz.
1 Petrus 1,17 Und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der
Person richtet nach eines jeden Werk…
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•

Auch behaupten die ZJ, dass Gott vom Himmel aus zusammen mit
seinen 144.000 Getreuen die alte „gereinigte Erde = neue Erde“
regieren wird.

Menschen besitzen nach Auffassung der Zeugen Jehovas keine „unsterbliche
Seele“. Sie vertreten einen annihilationistischen Standpunkt und verneinen daher
ein ewiges Leben aller Menschen und die Existenz einer Hölle. Sie vertreten eine
doppelte Erlösungslehre und glauben, dass 144.000 der von Gott als „treu“
befundenen Menschen nach dem Tod unsterbliches Leben im Himmel erhalten
werden. Zu den 144 000 sollen die Christen der Apostolischen Zeit sowie viele
frühe Bibelforscher der Neuzeit gehört haben, während von den heutigen Zeugen
Jehovas nur eine kleine Minderheit am Abendmahl teilnimmt und so ihre
Zugehörigkeit zum neuen Bund behauptet. Die restlichen „treuen“ würden nach
Armageddon auf der Erde zu ewigem Leben wiedererweckt. Dabei wird die Zahl
„144.000“ aus der Bibelstelle Offb. 7,4-8 abgeleitet. Die „anderen treuen – u.a.
die Erdenklasse der ZJ“ werden als die in Offb 7,9 erwähnte „große Volksmenge“
gesehen und betitelt.
Es wird aber KEINE „alte gereinigte Erde“ geben - die derzeitige Erde
wird vernichtet“
Das wirkliche Reich Gottes, ohne Tod beginnt erst NACH dem Millennium
Offb. 21 mit dem Neuen Himmel und der Neuen Erde und Neuen Jerusalem,
wo es dann keinen Tod mehr gibt und Gott wird alle Tränen von ihren Augen
abwischen und um dort hineinzukommen, muss man von „neuen geboren
werden“ (Joh. 3,3)
Offb. 20,11 Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß;
vor seinem Anblick flohen (alte) Erde und (alter) Himmel und es gab keinen Platz
mehr für sie (im Universum-ausgelöscht). 12 Ich sah die Toten vor dem Thron
stehen, die Großen und die Kleinen. Und Bücher wurden aufgeschlagen; auch das
Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken
gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. 13 Unterwelt
gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach
seinen Werken. 14 Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee
geworfen. Das ist der zweite Tod: der Feuersee. 15 Wer nicht im Buch des
Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen.
Offb. 21, 1 Dann (DANACH – nachdem die alte Erde vernichtet sein wird) sah
ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde sind VERGANGEN (= NICHT MEHR = ausgelöscht), auch das
Meer ist nicht mehr.
Es gibt KEINE Herrschaft des „Erzengel Gabriels/Jesus mit den 144.000
(Himmelsklasse) vom Himmel aus, der alten gereinigten = neue Erde!
Offb. 21,2 2 Ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem
Himmel (auf die tatsächlich NEUE Erde ist gemeint) herabkommen; sie war
bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. 3 Da hörte ich
eine laute Stimme vom Thron herrufen: Seht, die Wohnung Gottes UNTER (auf
der NEUEN Erde) den Menschen! ER wird in ihrer MITTE (auf der NEUEN Erde)
wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen (auf der
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NEUEN Erde) sein. Dies bedeutet, dass Gott mit 144.000 Mitregenten NICHT
vom Himmel herab eine Erdenklasse von zweitklassigen Menschen regieren wird!
WER sind diese 144.000?
Offenb. 7,3-9 Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu,
bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. 4
Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es
waren hundertvierundvierzigtausend aus allen Stämmen der Söhne Israels, die
das Siegel trugen. Aus dem Stamm Juda trugen zwölftausend das Siegel, / aus
dem Stamm Ruben zwölftausend, / aus dem Stamm Gad zwölftausend, aus dem
Stamm Ascher zwölftausend, / aus dem Stamm Naftali zwölftausend, / aus dem
Stamm Manasse zwölftausend, aus dem Stamm Simeon zwölftausend, / aus dem
Stamm Levi zwölftausend, / aus dem Stamm Issachar zwölftausend, aus dem
Stamm Sebulon zwölftausend, / aus dem Stamm Josef zwölftausend, / aus dem
Stamm Benjamin trugen zwölftausend das Siegel. 9 DANACH (bedeutet –
anschließend -zusätzlich) sah ich: eine große Schar aus allen Nationen und
Stämmen, Völkern und Sprachen; niemand konnte sie zählen. Sie standen in
weißen Gewändern VOR dem Thron und VOR dem Lamm und trugen
Palmzweige in den Händen.
Die Versiegelten sind Israeliten. Es geht um das irdische Volk Gottes, es geht um
die 12 Stämme und nicht um die Versammlung/Gemeinde Gottes und auch nicht
der Extraklasse der Heiligen der Zeugen Jehovas. Diese 144.000, der gläubige
Überrest der Juden zur Wiederkunft Christi, werden während der großen Trübsal
als von Gott versiegelte Menschen (sein Eigentum) in dieser Zeit als Zeugen
Christi auftreten.
Es wird keine Wiederherstellung des alten Paradieses auf der alten Erde geben.
Diese alte Erde wird vernichtet.
Offb. 21, 1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde verging, und das Meer ist nicht mehr. (Jesaja 65.17) (2. Petrus
2
3.13) Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus
dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann und
weitere Feststellungen in der Bibel zur Vernichtung der alten Erde und der
Schöpfung eines NEUEN Himmels und einer NEUEN Erde!
Jesaja 65, 17 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde
schaffen, daß man der vorigen nicht mehr gedenken wird noch sie zu Herzen
nehmen; 18 sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem,
was ich schaffe.
Jesaja 66,2 22 Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich
mache, vor mir stehen, spricht der HERR
2 Petrus 3, 13 Wir aber warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach
seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. (Jesaja 65.17) (Offenbarung 21.1)
(Offenbarung 21.27)

Paulus bestätigt uns in 2 Kor 12, 1-4, dass das Paradies NICHT von
dieser Erde ist SONDERN im Himmel! Ich muss mich ja rühmen; zwar nützt
es nichts, trotzdem will ich jetzt von Erscheinungen und Offenbarungen
sprechen, die mir der Herr geschenkt hat. “Ich kenne jemand, einen Diener
Christi, der vor vierzehn Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde; ich
weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott
weiß es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies (Παράδεισον –
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paradeison) entrückt wurde; ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah,
weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht
aussprechen kann.”
Diese alte Erde ist voller Blut, Ungerechtigkeit, Mord, Hurerei, grässlichen
Göttern/Bildern/Altären/Menschenopfer usw! Heute ist diese Erde ein Babylon
und Sodom und Gomorrha der Superlative geworden! Es ist sogar menschlich
logisch und selbstredend, dass Gott und nicht auf dieser alten in den Augen
Gottes von den Menschen „verdreckte Erde“ mit einem „Putz-und Bautrupp“
kommt um diese zu reinigen und umzubauen! Gott verherrlicht sich selbst
indem er eine neue Erde der Superlative schafft.
1.Korinth 2,9 was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was
keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen
bereitet hat (ua neue Himmel und neue Erde), die ihn lieben.
Offb. 21,5, Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht,
. „NEUE HIMMEL UND NEU ERDE! Und er sagte: Schreib es auf,
denn diese Worte sind ZUVERLÄSSIG und WAHR.

•

ZJ behaupten die Wiederherstellung des Paradieses auf der alten
„gereinigten“ Erde und allgemeine Auferstehung von den Toten im
1000-jährigen Reich

Die ZJ behaupten, dass nach der Schlacht von Armageddon bzw. danach mit
dem Beginn des Millenniums die alte Erde in das „alte ursprüngliche“ Paradies
GEREINIGT und umgebaut werden wird. Der „einzige Erzengel Michael = Sohn
Gottes = Jesus“ regiert mit seinen 144 000 Mitregenten, darunter mit einigen,
sich im Laufe ihres Erdenlebens sich selbsternannten ZJ der Himmelsklasse (die
kleine Herde mit einer himmlischen Auferstehung – nur diese dürfen beim
Abendmahl davon nehmen) in einer 1000-jährigen Herrschaft des himmlischen
Königreiches Gottes („neue Himmel“) vom Himmel aus über die alte Erde, dort
wo sich die Erdenklasse der Zeugen Jehovas befinden soll. Gott hat damit eine
Zweiklassengesellschaft von „erretteten Zeugen Jehovas“ Menschen geschaffen!
In diesem irdischen Paradies findet die allgemeine Auferstehung „der Gerechten
und Ungerechten“ von den Toten statt. Die gerechten Verstorbenen Zeugen
Jehova würden dazu auferstehen, da sie mit dem irdischen Tod für ihre Sünden
bezahlt hätten (Römer 6,7 - Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von
der Sünde.) Röm. 6,7 = VÖLLIG aus dem Zusammenhang gerissen!
Römer ab 6,5-11 5 So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so
werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, 6 dieweil wir wissen, daß unser
alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf daß der sündliche Leib aufhöre, daß
wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. (Galater 5.24) 7 Denn wer gestorben ist, der
ist gerechtfertigt von der Sünde. 8 Sind wir aber mit Christo gestorben, so
glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden. 11 Also auch ihr, haltet euch
dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesus, unserm
HERRN
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Ausgenommen sind jene Menschen, die früher von Gott „gerichtet“ worden seien
z. B. in Armageddon oder durch die Sintflut bzw. alle die sich bewusst gegen
Gott gestellt haben. Sie verbleiben in der „Gehenna“, in ewiger Nichtexistenz.
Diese gehen damit straffrei aus! Nach dem Millennium finde durch den für eine
kurze Dauer aus dem „Abgrund“ freigelassenen Satan eine Endprüfung statt
(Offb. 20,7–10). Wer diese Endprüfung besteht, erhält ewiges Leben im irdischen
Paradies. Diejenigen, die sich während des Millenniums oder danach in der
Schlussprüfung gegen die Souveränität Jehovas stellen, würden hingegen
sterben, ebenso Satan und seine Dämonen nach der Endprüfung – damit hat
Satan tausende von Jahren sein teuflisches Unwesen getrieben und als Lohn geht
dieser straffrei aus! Danach sei das durch Satans Rebellion und durch Adams und
Evas Sündenfall verloren gegangene irdische und geistige Paradies endgültig
wieder hergestellt, die Menschheit mit der Schöpfung und dem Schöpfer versöhnt
und so zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes gelangt. (Quelle zT Wikipedia).
Mit dieser nicht in der Bibel fundamentierten Lehre gehen damit „früher
gerichtete Menschen“, Menschen die die teuflische Endprüfung im Millenium und
auch die Teufel und deren Dämonen „Straffrei“ aus! Denn Strafe ist ja nur dann
eine Strafe, wenn der Mensch, die Dämonen diese BEWUSST wahrnehmen
können.
Bezugnehmend der Auferstehung der Ungerechten im irdischen Paradies (Reich
Gottes = neue Erde) wird folgende Bibelstelle, in gewohnter Art, aus dem
Zusammenhang gerissen, missbräuchlich verwendet! Es heißt in Römer 6,7
Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Diese Aussage ist
aber im ZUSAMMENHANG mit Röm. 6,6 und 6,8 zu sehen.
Röm. 6,6 Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt (mit Jesus
Christus), damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir
nicht Sklaven der Sünde bleiben. 7 Denn wer (mit Christus mit-) gestorben ist,
der ist frei geworden von der (Gebundenheit der) Sünde. 8 Sind wir nun mit
Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.
Nach dem Millennium finde durch den für eine kurze Dauer aus dem „Abgrund“
freigelassenen Satan eine Endprüfung statt (Offb. 20,7–10). Wer diese
Endprüfung besteht, erhält ewiges Leben im irdischen Paradies. Diejenigen, die
sich während des Millenniums oder danach in der Schlussprüfung gegen die
Souveränität Jehovas stellen, würden hingegen sterben, ebenso Satan und seine
Dämonen nach der Endprüfung. Danach sei das durch Satans Rebellion und
durch Adams und Evas Sündenfall verloren gegangene irdische und geistige
Paradies endgültig wieder hergestellt, die Menschheit mit der Schöpfung und
dem Schöpfer versöhnt und so zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes gelangt.
(Quelle zT Wikipedia)
HINGEGEN bestätigt uns Paulus in 2 Kor 12, 1-4, dass das Paradies NICHT von
dieser Erde ist SONDERN im Himmel! Ich muss mich ja rühmen; zwar nützt es
nichts, trotzdem will ich jetzt von Erscheinungen und Offenbarungen sprechen,
die mir der Herr geschenkt hat. “Ich kenne jemand, einen Diener Christi, der vor
vierzehn Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde; ich weiß
allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß
es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde; ob es
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mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er
hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen kann.”
Daher es keine Wiederherstellung des alten Paradieses auf der alten Erde geben
kann. Diese alte Erde wird vernichtet Offb. 21, 1 Und ich sah einen neuen Himmel
und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde verging, und das
Meer ist nicht mehr. (Jesaja 65.17) 17 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und
eine neue Erde schaffen, daß man der vorigen nicht mehr gedenken wird noch
sie zu Herzen nehmen; (Jesaja 66.22) 2 Denn gleichwie der neue Himmel und die neue
Erde, die ich mache (da steht nichts von einer Massenreinigung der alten von
Sünde verdreckten Erde), vor mir stehen, spricht der HERR….. (2. Petrus 3.13) 13 Wir
aber warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung,
in welchen Gerechtigkeit wohnt.. Offb. 20,11 Dann sah ich einen großen weißen
Thron und den, der auf ihm saß; vor seinem Anblick flohen (alte) Erde und
(alter) Himmel und es gab keinen Platz (deutlicher kann man es nicht mehr
sagen) mehr für sie (im Unversum-ausgelöscht) und weitere Feststellungen in
der Bibel zur Vernichtung der alten Erde und der Schöpfung eines NEUEN
Himmels und einer NEUEN Erde! Gott hat nicht einmal dem David erlaubt seinen
Tempel zu bauen, da seine Hände „voller Blut“ waren! Diese alte Erde ist voller
Blut, Ungerechtigkeit, Mord, Hurerei, grässlichen Göttern/Bildern/Altären, Lüge,
Ehebruch, Fressen, Saufen, Schwulen, Lesben, Bibelfälscher, Neid, Streit,
Sodomie, List, Hader, Streit, Verleumder, Gotteslästerer, ua. Heute ist diese Erde
ein Babylon und Sodom und Gomorrha der Superlative geworden! Es ist sogar
menschlich logisch und selbstredend, dass Gott und nicht auf dieser alten in den
Augen Gottes von den Menschen „verdreckte Erde“ mit einem „Putz-und
Bautrupp“ kommt um diese zu reinigen und umzubauen!
Gott verherrlicht sich selbst indem er „

“ macht!

Offb. 21,5, Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht,
„NEUE HIMMEL UND NEU ERDE! Und er sagte: Schreib es auf, denn diese
Worte sind ZUVERLÄSSIG und WAHR.

.

1.Korinth 2,9 was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem
Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet HAT
(HAT – das bedeutet, dass er diese neuen Himmel und neue Erde schon
geschaffen HAT) die ihn lieben.
•

Bei einem Kongress der ZJ in Graz wurde zu diesem Thema gepredigt

Diejenigen, die sich während des Millenniums oder kurz danach in der
Schlussprüfung gegen die Souveränität Jehovas stellen, würden sterben (für
immer ausgelöscht), ebenso Satan und seine Dämonen. Hingegen die ZJ werden
unaussprechliche Segnungen erhalten und wird Off. 21,4 angeführt — und der
Tod wird nicht sein ………… obwohl dies erst der Hl Schrift gemäß, NACH dem
1000 j. Reich, nach dem Endgericht sein wird, aber nicht vorher.
Im 1000 j. Reich gibt es aber auch noch immer den Tod und Verwesung. Jesaja
65, 20 Es sollen nicht mehr da sein Kinder, die nur etliche Tage leben, oder Alte,
die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern die Knaben sollen hundert Jahre alt
STERBEN und die Sünder hundert Jahre alt verflucht werden.
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Die ZJ ignorieren, wie auch viele andere Tatsachen in der Hl Schrift, 1. Kor.
15,50 Das sage ich (Paulus) aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht
können das Reich Gottes ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben das
Unverwesliche. Bei den ZJ „sind zT Fleisch und Blut“ bereits Erben des Reiches
Gottes
Dass die ZJ im 1000-jährigen Reich die Erdenklasse stellt und einige sich selbst
ernannte ZJ Himmelsklassebürger mit Jesus im Himmel sein wird und von dort
die alte gereinigte Erde = neue Erde (obwohl wieder verdreckt von der
neuerlichen Heimsuchung des Satan) ist ein weiterer furchtbarer Irrtum.
•

Die ZJ leugnen, dass die alte Erde vernichtet wird und anstelle es
keine neuen Himmel und keine neue Erde geben wird

obwohl klar und deutlich steht in Offb. 20, 11 Dann sah ich einen großen weißen
Thron und den, der auf ihm saß; vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel
und es gab KEINEN Platz mehr für sie. …… gemeint ist KEINEN Platz mehr im
Universum – detto diese alte Erde, mit allen „Früchten der gottverachtenden
Werken der gefallenen Menschheit“ vernichtet sein wird.
Hingegen lesen wir in Offb. 21, 1 Dann(DANACH – nachdem die alte Erde
vernichtet sein wird) sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der
erste Himmel und die erste Erde sind vergangen(ausgelöscht), auch das
Meer ist nicht mehr. 2 Ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott
her aus dem Himmel (auf die neue Erde ist gemeint) herabkommen; sie war
bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.
2 Petrus 3, 10 Es wird aber des HERRN Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht,
an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen; die
Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die
darauf sind, werden verbrennen. 12 daß ihr wartet und eilet zu der Zukunft des
Tages des HERRN, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 13 Wir aber warten eines NEUEN
Himmels und einer NEUEN Erde nach seiner Verheißung, in welchen
Gerechtigkeit wohnt.
Jesaja 65, 17 Denn siehe, ich will einen NEUEN Himmel und eine NEUE Erde
schaffen (machen- neue Schöpfung), daß man der vorigen (jetzigen alten Erde)
nicht mehr gedenken wird noch sie zu Herzen nehmen
Jesaja 66, 22 Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich
mache (neue Schöpfung), vor mir stehen, spricht der HERR, also soll auch euer
Same und Name stehen.
Matth 24,35 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht
vergehen
Offb. 21,5, Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht,
„NEUE HIMMEL UND NEU ERDE! Und er sagte: Schreib es auf, denn diese
Worte sind ZUVERLÄSSIG und WAHR.

.
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•

Die ZJ bestreiten die Existenz einer ewigen Qual in einer ewigen
Hölle und behaupten auch die „finale endgültige Auslöschung der
Seelen der nicht Geretteten“!

ZJ: „Die übrigen Menschen die sich für Jesus entschieden haben und Jehova
anrufen, leben auf der paradiesischen Erde weiter. Eine Hölle gibt es nicht. Die
Ungeretteten erleben den endgültigen Tod als Nichtexistenz“ Es gibt daher nach
Überzeugung der Zeugen Jehovas auch keine unsterbliche Seele.
Jesus beschreibt die Hölle und deren ewigen Bewohner in Markus 9, 47-48 Und
wenn dich dein Auge zum Bösen verführ, dann reiß es aus; es ist besser für dich,
einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle
(γέενναν - geennan) geworfen zu werden, 48 wo ihr Wurm(σκώληξ- skōlēx)
nicht stirbt(τελευτᾷ - teleuta) und das Feuer (πῦρ- pyr) nicht erlischt
(σβέννυται - sbennytai) = die Ungeretteten ewige Qualen erleiden in der ewigen
Hölle.
Matth. 25, 46 Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das
ewige Leben.
Offenbarung 14,10.11 “so wird auch er von dem Glutwein [Elohims] trinken, der
unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch Seines Zornes, und er wird mit Feuer
und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.
Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die das
Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das
Malzeichen seines Namens annimmt. Auch Johannes bestätigt, dass die
Ungeretteten Seelen ewige Qualen in der ewigen Hölle erleiden.
Offb 20, 10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und
Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier ist und der falsche Prophet, und sie
werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 14 Der Tod
und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der ZWEITE
Tod: der Feuersee. 15 Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war,
wurde in den Feuersee geworfen. 20 Und das Tier wurde ergriffen und mit
ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die
verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten;
lebendig wurden die beiden in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.
Offb. 21,8 Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und
Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner - ihr Los wird der See
von brennendem Schwefel sein. Dies ist der ZWEITE Tod.
Matth. 5, 22 Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll
dem Gericht verfallen sein; und wer zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf, soll
dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer aber zu ihm sagt: Du
(gottloser) Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein.
Matth. 10, 28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den LEIB töten, die SEELE
aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins
Verderben der Hölle stürzen kann.
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Matth. 23, 15 Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr
zieht über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu
gewinnen; und wenn er gewonnen ist, dann macht ihr ihn zu einem Sohn der
Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst.
Matth. 23, 32 Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut! Wie wollt ihr dem Strafgericht der
Hölle entrinnen?
Matth. 25,41 Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu
ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten (Offb. 201,5), in das ewige Feuer,
das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! „die Verfluchten Ungeretteten
Seelen kommen GEMEINSAM mit dem Teufel und seinen Engeln in das EWIGE
Feuer der Hölle und erleiden dort in einem lebenden Zustand ewige Qualen.
Luk 8,31 Und die Dämonen baten Jesus, sie nicht zur Hölle zu schicken.
Luk 12,5 Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet euch vor dem, der
nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu
werfen. Ja, das sage ich euch: Ihn sollt ihr fürchten.
Matthäus 5,29.30 “Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird,
so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner
Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen
werde.
Römer 6,23 “Denn der Lohn der Sünde ist der Tod (gemeint ist hier der ZWEITE
Tod - die ewige Existenz in der Hölle); aber die Gnadengabe [Gottes] ist das
ewige Leben in [unserem Erlöser].“
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