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Einleitung 

 
Neben eigenen Erklärungen basiert die folgende Ausarbeitung vor allem auf David 
Berzins zweiteiligem Vortrag "The Jehovah's Witness Cult EXPOSED".Teil 1 / Teil 2. 
Außerdem flossen hier Gedanken aus dem Text "Die Irrlehren der Wachtturm-
Gesellschaft der Zeugen Jehovas" ein, der weitgehend auf Rüdiger Hentschels 
Website antichrist-wachtturm.de beruht. 
  
Auf dieser Website wird auf die historischen Hintergründe der Wachturm-
Gesellschaft und das Selbstverständnis der Zeugen Jehovas eingegangen.  
Es werden u. a. die das Verständnis der "Seele", der "Hölle" und der Identität 
Jesu betreffenden falschen Lehren der Zeugen Jehovas entkräftet. 
Es wird aufgezeigt, dass der Hintergrund dieser Sekte und die von ihr vertretende 
Doktrin unbiblisch, okkult und antichristlich sind. 
  
Trotz dieses harten Urteils, soll deutlich gesagt werden, dass Mitglieder der Zeugen 
Jehovas in der überwiegenden Anzahl der Fälle sehr wohl "fromme", freundliche und 
hilfsbereite Menschen sind. 
Die hier angeführten Argumente richten sich deshalb nicht gegen sie persönlich, 
sondern gegen den finsteren Geist des Irrtums, der die Wachtturm-Gesellschaft 
antreibt. Wir sind gemäß 2.Kor. 10,3-6 um der Wahrheit Willen verpflichtet, diesen 
Geist zu entlarven, d. h. die Bollwerke und "Logismen" Satans zu beseitigen 
(Elberfelder Übersetzung): 
  
2.Kor. 10,3 
Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch;  
2.Kor. 10,4 
denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für 
Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir überspitzte 
Gedankengebäude 
2.Kor. 10,5 
und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden 
Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi  
2.Kor. 10,6 
und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein 
wird.  
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Wir beten, dass viele Zeugen Jehovas zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und 
begreifen, dass nicht im Namen "Jehova", sondern allein im Vertrauen auf 
den Namen "Jesus Christus" die Rettung und das ewige Leben besteht. 
  
Wir bitten unseren Gott und Erlöser auch darum, dass viele Menschen davor bewahrt 
bleiben, auf die Fälschung der Wahrheit durch die Wachtturm-Gesellschaft 
hereinzufallen. Wer die Wahrheit liebt, wird unseren hierzu geleisteten Beitrag als 
christlich bewerten. 
  
"Frommheit", gute Werke und Freundlichkeit erretten niemanden, sondern allein der 
persönliche Glaube an das Blut und den Namen des ins Fleisch der Menschen 
gekommenen einzigen und wahren Gottes: Jesus Christus. 
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