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6f Warum die Zeugen Jehovas den biblischen Jesus 

ablehnen 

 

"Jesus Christus" lautet der Name Gottes, in dem allein Rettung ist  

 
Die Zeugen Jehovas verbreiten die Irrlehre, allein in dem Namen "Jehova" sei das 
Heil, d. h. jeder, der Gott nicht unter diesem Namen anruft, also kein Zeugen 
Jehovas ist, geht ihrer Meinung nach verloren. Dieser Sektenkult ist aber unbiblisch 
und antichristlich, denn "Jesus Christus" ist der allerhöchste Name Gottes, 
wie Phil. 2,9-11 zeigt (EÜ): 
  
Phil. 2,9 
Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über 
jeden Namen ist,  
Phil. 2,10 
damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und 
Irdischen und Unterirdischen,  
Phil. 2,11 
und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des 
Vaters. 
  
Dass Jesus Christus der inkarnierte Jahwe ("Jehova") des Alten Bundes ist, geht 
indirekt aus Jes. 45,21-23 hervor, denn die auf Jesus bezogene Bibelstelle in Phil. 
2,9-11 ist ein Zitat aus Jes. 45 (EÜ): 
(Siehe hierzu auch Röm. 14,10-12 und die Christus-Typologie Jesu am Beispiel des 
Josef in 1.Mose 41,43.) 
  
Jes. 45,21 
Berichtet und bringt Beweise herbei! Ja, sollen sie sich miteinander beraten! 
Wer hat dies von alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, 
der HERR? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und 
rettenden Gott gibt es außer mir nicht!  
Jes. 45,22 
Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde! Denn ich 
bin Gott und keiner sonst.  
Jes. 45,23 
Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit 
hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt: Ja, jedes Knie wird sich vor 
mir beugen, jede Zunge mir schwören  
  
Gleiches gilt für Ps. 22,29+30 (EÜ): 
  
Ps. 22,29 
Denn dem HERRN gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen.  
Ps. 22,30 
Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde; vor ihm werden sich beugen 
alle, die in den Staub hinabfuhren, und der, der seine Seele nicht am Leben 
erhalten konnte. 
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Allein in dem Namen "Jesus Christus" ist Errettung, nicht in den Namen 
Jahwe/JHWH/Yahua, El Schaddai, Adonaj (Adonai), El Eljon, Ehejeh Ascher Ehejeh, 
Jeschua/ Yeshua/ Yausha, Immanuel oder den sonst irgendeines anderen Gottes 
oder Pseudogottes. Auch nicht im Namen "Jehova". Dies kann mit Apg. 4,10-
12, Röm. 10,8-13 und Joh. 1,11-13 belegt werden (EÜ): 
  
Apg. 4,10 
so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund: Im Namen Jesu Christi, des 
Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten - in 
diesem Namen steht dieser gesund vor euch.  
Apg. 4,11 
Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein 
geworden ist.  
Apg. 4,12 
Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter 
dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen.  
Röm. 10,8 
 
Sondern was sagt sie? "Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem 
Herzen." Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen,  
Röm. 10,9 
dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem 
Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet 
werden wirst.  
Röm. 10,10 
Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 
bekannt zum Heil.  
Röm. 10,11 
Denn die Schrift sagt: "Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden 
werden."  
Röm. 10,12 
Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über 
alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen;  
Röm. 10,13 
"denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden". 
Joh. 1,11 
Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an;  
Joh. 1,12 
so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu 
werden, denen, die an seinen Namen glauben;  
Joh. 1,13 
die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus 
dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.  
  
Mittels des Gott seienden heiligen Geistes beten bibelgläubige Christen Gott, 
den Vater an. Denn sie glauben an den in das Fleisch der Menschen gekommenen 
Gott, den Sohn, welcher der einzige Weg zum Vater ist und die Mehrung seiner Ehre 
anstrebt. Diese drei Teile der Gottheit bilden gemeinsam einen einzigen Gott, 
nämlich den alleinigen Gott und Schöpfer der Welt. 
Christen vertrauen auf den Namen dieses dreieinigen Gottes, welcher Jesus lautet 
:Mt. 28,19:.  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Apostelgeschichte4
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Apostelgeschichte4
https://www.bibleserver.com/text/ELB/R%C3%B6mer10
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes1
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us28


3 

 

  
Mt. 28,19 
Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  
  
Der Name Gottes heißt Jesus, nicht "Jeschua"/"Yeshua". Jesus ist der von den 
Juden verworfene griechische Name des Vaters, des Sohnes und des heiligen 
Geistes. "Jesus" ist der Name Jahwes ("Jehovas"), welcher über die ganze Erde 
gesetzt ist. 
  
Wenn die Zeugen Jehovas den Namen Jesus Christus ablehnen, d. h. Gott den 
HErrn nicht mit diesem Namen anrufen, dann sind sie offensichtlich keine 
Christen und haben auch das Heil Gottes nicht. 
 
Da sie jedoch andere durch den niedrigeren Namen "Jehova" (Jahwe) davon 
abhalten, gerettet zu werden, weil sie durch ihn die Menschen von der Annahme des 
wahrhaften Retternamens Jahwes abbringen, trifft auf sie Mt. 23,13 zu (EÜ): 
  
Mt. 23,13 
Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt 
das Reich der Himmel vor den Menschen; denn ihr geht nicht hinein, und die, 
die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. 
  
Es ist also nicht nur die falsche Lehre der Zeugen Jehovas, allein 144000 Personen 
aus der Elite der Wachtturm-Gesellschaft kämen in den Himmel, die dazu führt, dass 
Menschen verloren gehen, sondern die Zeugen Jehovas verdunkeln die biblische 
Wahrheit auch dadurch, dass sie einen Pseudo-Namen verkünden, in welchem das 
Heil nicht liegt. Als Verlorene und Verfluchte Gottes gemäß Gal. 1,8 gelangen die 
Zeugen Jehovas nicht nur nicht in den Himmel, sondern durch ihr Pseudo-
Evangelium verschließen sie auch anderen Menschen den Weg dorthin, die 
ansonsten gerettet werden könnten. 
 
Die Zeugen Jehovas können Gott deshalb nicht unter dem Namen "Jesus" anbeten, 
weil ihnen der heilige Geist fehlt, welcher sie für diesen wahrhaften Namen sehend 
machen würde :1.Kor. 12,3; Apg. 7,51: (EÜ): 
  
1.Kor. 12,3 
Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt: 
Fluch über Jesus!, und niemand sagen kann: Herr Jesus!, außer im Heiligen 
Geist.  
Apg. 7,51 
Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstrebt 
allezeit dem Heiligen Geist; wie eure Väter, so auch ihr. 
  
Weil der heilige Geist des Gott-Vaters gemäß Röm. 8,9 der Geist Jesu ist, ist der 
Sohn eins mit dem Vater, d. h. er ist im Geist von Gott nicht zu unterscheiden. Jesus 
ist Gott. Wer dies ablehnt, sagt indirekt, dass Christen gemäß dieser 
Bibelstelle  zwei verschiedene Geister besitzen: 
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Röm. 8,9 
Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in 
euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. 
  
Ohne den biblischen Jesus bleiben die Zeugen Jehovas in der geistlichen Blindheit 
und Finsternis des AT gefangen und können von der Wahrheit und Gnade des NT 
nicht ergriffen werden :Joh. 1,16+17: (EÜ). 
  
Joh. 1,16 
Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade.  
Joh. 1,17 
Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.  
  
Die Zeugen Jehovas gleichen den Juden, welche den ihnen vom Sohn Gottes 
offenbarten Namen des Vaters, "Jesus", ablehnten. (Sie verboten sogar, den Namen 
"Jesus" zu verkündigen :Apg. 4,18:.) Deshalb werden sie in der Endzeit der Welt auf 
den Geist ihres falschen jüdischen Messias hereinfallen, der nicht Jesus heißen 
wird :Joh. 5,43: (2.Kor. 11,4) (EÜ). 
  
Joh. 5,43 
Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf; 
wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr 
aufnehmen.  
  
Der Name "Jahwe" bzw. "Jehova" kann schon deshalb nicht der Name gewesen 
sein, den Jesus den Juden mitteilen musste, denn sie kannten ihn bereits seit den 
Tagen Moses. Vielmehr war Jesus Christus in Person der neu offenbarte Name 
des Vaters, denn in ihm wurde der Gott-Vater erstmals bekannt gemacht :Joh. 
17,6; Joh. 14,9: (EÜ). 
  
Joh. 17,6 
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt 
gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein 
Wort bewahrt.  
Joh. 14,9 
Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht 
erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie 
sagst du: Zeige uns den Vater?  
  
Zuvor wussten die Juden nicht, dass Jahwe Elohim, ihr Gott und Schöpfer der Welt, 
also Jesus Christus :Joh. 1,1-3; Kol. 1,16; Hebr. 1,2; 1.Kor. 8,6:, einen Vater hat, mit 
welchem er samt dem Gott-Heiligen-Geist eine Dreieinheit unter ein und demselben 
Namen bildet 
:Mt. 28,19:. Auch Christen sollten begreifen lernen, dass es im Grunde nicht um die 
Frage geht, ob Gott einen Sohn hat, sondern, ob er einen Vater hat. Jesus 
Christus ist Jahwe Elohim, der Gott Israels. Nachdem er inkarnierte, offenbarte er 
den Juden nicht allein, dass er Gott zum Vater hat, sondern auch, dass er in 
dem Namen dieses Vaters gekommen war, welchen sie bislang ebenfalls nicht 
gekannt hatten. Dieser Name Gottes lautete nicht "Jehova", sondern "Jesus". Wer 
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den Namen Jesus ablehnt, lehnt Gott ab, denn Jesus ist der einzige Weg zum Vater 
:Joh. 14,6:. 
  
Joh. 14,6 
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.  
  
Wer, wie die Zeugen Jehovas, Jesus nicht zum Gott hat, der hat auch den Gott-Vater 
nicht, obwohl er den biblischen Namen Jahwe" ("Jehova") kennt, denn er lehnt den 
allein rettenden Namen Jahwes, "Jesus Christus", ab. Die Zeugen Jehovas wissen 
also tragischerweise gar nicht, wer Jehova in Wirklichkeit ist, obwohl sie seinen 
alttestamentlichen Namen in ihrer eigenen Bezeichnung tragen. 
Sie haben also einen falschen "Jehova", nicht den "Jehova" (Jahwe) der Bibel. 
 
Da Jesus Christus u. a. gemäß Kol. 1,16+17 der Schöpfer der Welt ist, muss er 
gemäß Neh. 9,6+13 Jahwe (der biblische "Jehova") sein, welcher dem Volk Israel 
das Gesetz gab (EÜ). 
  
Kol. 1,16 
Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das 
Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder 
Gewalten oder Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen;  
Kol. 1,17 
und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. 
Neh. 9,6 
Du, HERR, bist es, du allein. Du, du hast den Himmel gemacht, die Himmel der 
Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, 
was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Heer des Himmels 
wirft sich vor dir nieder.  
Neh. 9,13 
Und auf den Berg Sinai bist du herabgestiegen und hast vom Himmel her mit 
ihnen geredet. Und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige 
Gesetze, gute Ordnungen und Gebote gegeben.  
  
Jesus Christus ist also offensichtlich der Erschaffer der Welt und Gott Israels. Im AT 
war er lediglich unter dem Namen Jahwe ("Jehova") bekannt. Als er jedoch als 
Mensch inkarnierte, offenbarte er den Namen des Gott-Vaters, den er selbst trug.  
Er lautet "Jesus". Allein in diesem Namen ist uns Menschen Rettung und nicht in 
dem Namen "Jehova". 
"Jesus" ist der zu heiligende Name Gottes :Mt. 6,9:. Nicht "Jehova", sondern 
"Jesus" ist der Name, in dem wir zu Gott zu beten haben :Joh. 14,13+14: (EÜ). 
  
Joh. 14,13 
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der 
Vater verherrlicht werde im Sohn.  
Joh. 14,14 
Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 
  
"Jehova" kommt im NT an keiner einzigen Stelle vor. (Siehe hierzu das folgende 
Video.) 
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Wenn er für Gott und uns Menschen wirklich so wichtig wäre, wie dies die Zeugen 
Jehovas behaupten, dann hätte er im NT Eingang gefunden. Hingegen wird 
der Gottesname "Jesus" dort 905 Mal gezählt. Die Zeugen Jehovas manipulieren 
aber das NT, indem sie unerlaubterweise dort, wo bei Zitaten aus der LXX 
(Septuaginta) im Hellenischen "Kyrios" (= Herr; wörtlich: Geltender) geschrieben 
steht, den Namen "Jehova" einsetzen. Ohne dies zu wollen, bestätigen sie aber 
dadurch die Trinität Gottes, denn sowohl der Vater :Offb. 11,15:, der heilige 
Geist :2.Kor. 3,17+18:, als auch der Sohn :1.Kor. 12,3: werden im NT mit "Kyrios" 
bezeichnet. Wenn Christen den Namen "Jehova" strichen, um ihn durch "Kyrios" zu 
ersetzen, wie die Zeugen Jehovas behaupten, dann hätten sie also auch gewusst, 
dass der Vater, der Sohn und der heilige Geist der "Jehova" des AT, also der 
dreieinige Gott sind, dessen rettender Name "Jesus" erst zur Zeit des NT durch den 
Sohn bekannt gemacht wurde. 
Der Frevel der Wachtturm-Gesellschaft geht jedoch so weit, dass sie an Bibelstellen, 
wo "Herr" (Kyrios) eindeutig auf Jesus zu beziehen ist und die nichts mit der LXX zu 
tun haben in der Neuen-Welt-Übersetzung dennoch "Jehova" schreibt, z. B. in 
1.Kor. 10,21 oder Mt. 2,13. 
 
Jesus ist Gott, denn in Offb. 5,13+14 betet ihn die gesamte Schöpfung an (EÜ). 
  
Offb. 5,13 
Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und 
auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem 
Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und 
die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!  
Offb. 5,14 
Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder 
und beteten an. 
  
Dass alle Wesen den auf seinem Thron sitzenden Sohn Gottes anbeten, wird auch 
in Offb. 19,1-6 erwähnt (EÜ): 
  
Offb. 19,1 
Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge 
im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht 
sind unseres Gottes!  
Offb. 19,2 
Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große Hure 
gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner 
Knechte an ihr gerächt.  
Offb. 19,3 
Und zum zweiten Mal sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Offb. 19,4 
Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder 
und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja!  
Offb. 19,5 
Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine 
Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen! 
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Offb. 19,6 
Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein 
Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: 
Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft 
angetreten.  
  
Da "Halleluja" "Lobet Jah" bedeutet, wird hier Jahwe ("Jah"/"Jehova") gepriesen, 
dessen Gericht über die große Hure Babylon erging. Gemäß Joh. 5,22 richtet der 
Gott-Vater nicht ein einziges Wesen, sondern er gibt dem Sohn jegliches Gericht, 
sodass es in Offb. 19.1-6 um Jesus gehen muss, welcher der "Jah" (Jahwe) des 
Alten Bundes ist und deshalb dreifach mit einem "Halleluja" gewürdigt wird. 
Gemäß Joh. 5,22+23 sollen die Menschen dem Sohn ebenso die Ehre erweisen wie 
dem Vater, was nur möglich ist, wenn er nicht nur ein Aushilfsgott ist, wie die Zeugen 
Jehovas behaupten, sondern tatsächlich eine untrennbare Einheit mit Gott dem Vater 
und Gott, dem heiligen Geist bildet. 
  
Joh. 5,22 
Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem 
Sohn gegeben,  
Joh. 5,23 
damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, 
ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.  
  
Der Vater wird im Sohn geehrt, weil er in Jesus mittels seines heiligen Geistes 
anwesend ist. Deshalb sitzt das Lamm auf dem Thron Gottes, denn wenn ihm 
gehuldigt wird, wird in Jesus die gesamte Gottheit angebetet. 
 

Der falsche "Jehova" der Zeugen Jehovas verbietet den Kontakt zu 

Jesus Christus 

 
Der Jahwe ("Jehova") der Bibel kann auch deshalb nicht mit dem falschen "Jehova" 
der Zeugen Jehovas gleichgesetzt werden, weil Letzterer seinen Nachfolgern 
den Kontakt zu Jesus verbietet. Siehe hierzu das folgende Video von R. Hentschel. 
Die Zeugen Jehovas verwerfen also den Gesandten des Vaters und machen dadurch 
den wahrhaftigen Gott zum Lügner. In diesem Tun offenbart sich ihre tatsächliche 
Kindschaft :Joh. 3,33-36; Joh. 8,43-45:. 
  
Joh. 3,33 
Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig 
ist.  
Joh. 3,34 
Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn er gibt den Geist 
nicht nach Maß.  
Joh. 3,35 
Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben.  
Joh. 3,36 
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, 
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 
Joh. 8,43 
Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören 
könnt. 
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Joh. 8,44 
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr 
tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der 
Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er 
aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.  
Joh. 8,45 
Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht.  
  
Wer kann dieser "Jehova" der Zeugen Jehovas sein, wenn er nicht will, dass man 
den biblischen Jesus Christus kennenlernt, auf ihn hört und an ihn glaubt? 
Gemäß der im Internet veröffentlichen Schrift "Die Irrlehren der Wachtturm-
Gesellschaft der Zeugen Jehovas" ist die Wachtturm-Gesellschaft der wahre Gott der 
Zeugen Jehovas, denn sie behauptet von sich selbst, sie würde die Zeugen 
Jehovas durch Harmagedon bringen und ihnen das Überleben ermöglichen.  
Damit haben sie die Retterrolle Jesu übernommen. Und wer die Retterrolle innehat, 
der hat etwas Göttliches an sich. Weil die Zeugen Jehovas in ihrer persönlichen 
Rettung von dieser Organisation abhängen, vergöttern sie sie. Als ein Abgott übt die 
Wachtturm-Gesellschaft über ihre Mitglieder eine Form von Allmacht aus. 
 
Die Zeugen Jehovas dürfen Jesus nicht als Gott anbeten, denn in ihren Augen 
stellt jegliche Kontaktaufnahme zu ihm einen frevlerischen Götzendienst dar. Sie 
dürfen ihn nicht in einer persönlichen Ansprache "Herr" nennen. Und es ist ihnen 
nicht erlaubt, Jesus "wertzuschätzen", wobei nicht definiert wird, was unter diesem 
Begriff zu verstehen ist. Uns sollte bewusst sein, dass sie den Jesus der Christen als 
einen Abgott erachten. Wenn Zeugen Jehovas also behaupten, "Christen" zu sein, 
dann sollten wir sie darum bitten, gemeinsam mit uns zu Jesus zu beten und ihn als 
den Schöpfer und Retter der Welt zu loben und ihn als "Herr" anzusprechen. Wir 
dürfen ihnen nämlich erklären, dass Jesus der wahre und überaus wertzuschätzende 
"Jehova" des AT ist und sie deshalb keinen Götzendienst betreiben, wenn sie ihn 
unter dem Namen anrufen, der über jeglichen Namen gesetzt ist. 
 
Sie lehnen aber den wahrhaften Gott und Erlöser ab, was sie in der Feier ihres Anti-
Abendmahls deutlich zum Ausdruck bringen, weil sie dort Brot und Wein im Namen 
ihres falschen "Jehova" an sich vorbeiziehen lassen. Diese fest 
eingebaute Ablehnung Jesu bei den Zeugen Jehovas weist deutlich darauf hin, 
dass ihre Religion antichristlich ist. Mehr noch: Sie ist die Religion des Antichristen, 
denn in ihr wird die in Joh. 1,1-3+14 bezeugte Fleischwerdung Gottes 
geleugnet :1.Joh. 4,1-3:, welchem die Zeugen Jehovas angeblich unter seinem 
Namen "Jehova" dienen, und sie führt zur Annahme des falschen jüdischen Messias. 
  
1.Joh. 4,1 
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott 
sind! Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen.  
1.Joh. 4,2 
Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus Christus, im 
Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott;  
1.Joh. 4,3 
und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der 
Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er 
schon in der Welt.  
  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes1
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes4
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Der Pseudo-Jehova der Zeugen Jehovas verbietet ihnen den Kontakt zu Jesus 
deshalb, weil er nicht will, dass sie zum Glauben an den tatsächlichen Jahwe 
("Jehova") der Bibel kommen und Jesus Christus als diesen einzigen Gott 
kennenlernen, d. h. den Geist der Wahrheit empfangen, der sie dazu befähigen 
würde, die Fälschung Satans zu entlarven und die Wahrheit Jesu zu hören 
:1.Joh. 4,6; Joh. 8,47:. Die Zeugen Jehovas werden hinsichtlich Jesus in Ignoranz 
und Taubheit gehalten, damit sie ihm nicht nachfolgen und durch seinen Geist 
erneuert werden können. 
  
1.Joh. 4,6 
Wir sind aus Gott; wer Gott erkennt, hört uns; wer nicht aus Gott ist, hört uns 
nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 
Joh. 8,47 
Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus 
Gott seid.  
  
Der "Jehova", der nicht will, dass Menschen zu Jesus beten, hasst alle, die nicht dem 
"treuen und verständigen Sklaven" folgen, d. h. sich der Wachtturm-
Gesellschaft nicht unterordnen wollen. Alles was dieser Organisation nicht hörig ist, 
wird vernichtet werden. Demnach sind auch solche, die die Stimme Jesu hören, 
Feinde dieses unbiblischen "Jehova" und seines Systems. Denn diejenigen, die die 
Stimme Jesu im Wort Gottes vernehmen, können niemals der Wachtturm-
Gesellschaft folgen. Wer sich von Jesus führen lässt und seine Worte ernst nimmt,  
ist in den Augen der Zeugen Jehovas jemand, der durch Satan beeinflusst wird. 
Umgekehrt ist für den, der Jesus im Glauben erfasst hat, die Lehre der Wachtturm-
Gesellschaft unbiblisch und deshalb antigöttlich. Ebenso wie die Juden hören auch 
die Zeugen Jehovas die Stimme des biblischen Jesus nicht. Wenn sie wirklich die 
Schafe des göttlichen Hirten wären, dann müsste ihnen die Wachtturm-
Gesellschaft das Gebet zu Jesus erlauben. Und nicht nur das, sie müsste das Gebet 
zu Jesus sogar gebieten. Das macht sie aber nicht. Dies bedeutet, dass der falsche 
"Jehova" des "treuen und verständigen Sklaven" nicht Gott sein kann. 
Die Zeugen Jehovas sind falsche Zeugen eines falschen, weil unbiblischen 
"Jehova". Ihr "Jesus", zu dem nur ihre Elite der Pseudo-144000 Kontakt aufnehmen 
darf, ist ein falscher, weil unbiblischer "Jesus". Da aber nicht viel Auswahl für die 
wahre Identität des "Jehova" der Zeugen Jehovas besteht, bleibt als eine Alternative 
nur ein Dämon oder Satan selbst übrig, denn ein wahrhafter Engel Gottes ordnet sich 
der Wahrheit Jesu unter und dient nicht dem Vater der Fälschung. 
Fälschung ist unfassbar gefährlicher als Lüge, denn sie stellt sich als das Original 
dar. 
 

Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus 

 
Wenn Du, lieber Leser, als ein Zeugen Jehovas oder durch andere "jüdische" und 
antichristliche Irrlehren Jesus noch nicht als Deinen Gott und persönlichen Retter 
angenommen hast, dann tue es bitte jetzt. 
Bete zu ihm! Rufe ihn unter dem Namen "Jesus Christus" an, denn er ist Dein Gott 
und Dein Erlöser. Erkenne ihn ebenso wie der Apostel Thomas als den 
Auferstandenen an :Joh. 20,28:. Denn Jesus starb für Dich, sodass Du deshalb jetzt 
die Vergebung all Deiner Sünden und das ewige Leben sicher hast :Joh. 3,14-16:. 
Verlasse Dich nicht auf Menschenweisheit. Lass Dich nicht weiterhin verführen, 
sondern glaube dem Wort der Wahrheit, welches in vielen guten Bibelübersetzungen 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Johannes4
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes8
https://cms.e.jimdo.com/app/s3a9e9258db315c06/p524c2bca98c807c5/
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes3
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klar gekündet wird. Vertraue darauf, dass die Gnade daran gebunden ist, was Jesus 
für Dich persönlich auf Golgatha tat, denn das ist seine Freudenbotschaft, sein 
Evangelium. Lasse Dich durch sie aus der Finsternis Satans befreien und komm in 
das Licht Gottes, der Dich liebt und sich selbst für Dich gegeben hat. Und: Freue 
Dich darüber, denn wenn Du sein Geschenk angenommen hast, d. h. daran glaubst, 
was er für Dich auf Golgatha tat, bist Du ein Kind Gottes geworden, das sich nicht 
mehr durch Ängste und Zwänge an irgendwelche Sekten Satans binden lässt. Dann 
hat Dich die Wahrheit befreit und Du kannst Deinem Herrn und Retter, Jesus 
Christus, in Freiheit dienen. Dann hast Du eine Heilsgewissheit, die Dir Satan nicht 
mehr nehmen kann. 
  
Glaube! Glaube an den überaus schönen Namen Jesus Christus! 
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