
Die Zeugen Jehovas

(- eignen sich hervorragend als Beispiel, weil fast jeder schon mal mit ihnen zu tun hatte)
(- sind die, die öfter mal vor der Haustür stehen )
 Bezeichnung „Jehova“ als Gottesname findet sich bereits im spätmittelalterlichen    Christentum

und ist vermutlich auf einen Irrtum über die hebräische Schreibwiese zurückzuführen
 Zeugen halten bis heute an diesem Namen fest (sowohl in Bezug auf ihre offizielle Bezeichnung,

als auch auf ihre eigenen  Bibelübersetzungen )
(- ihrer Ansicht nach ist der Gottesname „Jehova“ in vorchristlicher Zeit im jüdischen  
Sprachgebrauch gang und gäbe gewesen)

Glaubensinhalte:
 warten auf das Paradies nach Vernichtung der Welt (mehr hierzu später)
 lehnen die Verwendung/ den Gebrauch von Blut in jeder Form ab z.B. Medizin
 sind politisch absolut inaktiv
 Unterordnung unter die Führung (der Wachturm Gesellschaft) ist obligat
 Lehnen die Dreieinigkeit als heidnisch/ unbiblisch ab
 Glauben an die Auferstehung der Toten auf der Erde
 Glauben ebenso an die Auferstehung einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen

(144 000, der sogenannte Überrest) zu einer himmlischen Existenz, in der sie über die Erde
herrschen

 lehnen Drogen, in welcher Form auch immer (Nikotin, Heroin, Haschisch, LSD etc.) ab
aber: Alkohol ist erlaubt

 Glücksspiele verboten, weil Habgier
 Homosexualität ist ein todeswürdiges Verhalten
 Militärdienst ist verboten
 Feiertage er christlichen Welt sind als heidnisch abzulehnen
 Umgang mit „Weltmenschen“, also Nicht- Zeugen ist auf das absolute Minimum zu beschränken
 Evolutionstheoretiker sowie alle anderen Religionen sind vom Teufel
 Ausbildung nur als Mittel zum Lebensunterhalt
-     sehen die derzeitige Weltordnung unter der Herrschaft Satans an
 das Böse auf der Welt ereignet sich, weil Christus nach seiner Inthronisation 1914 Satan und

seine Diener auf die Erde warf, wo sie nun in Form von Regierungen, Religionen und Kirchen ihr
Unwesen treiben

Zwei-Klassen-Gesellschaft
 die Verkündung eines nahe bevorstehenden Endes dieser Welt macht einen großen Teil des

Erfolges der Zeugen Jehovas aus (nach jeder Verkündung starker Zulauf)
 gehen von einer zweiteiligen Errettung durch Christus aus
 einerseits sind da 144 000 Menschen, die sogenannte „Brautklasse“ oder die „Gesalbten“
(- Zahl ist dem neutestamentlichen Buch „Offenbarung“ entnommen)
 andererseits existiert die „Paradies- Hoffnung“ für eine zahlenmäßig nicht begrenzte Menge

Menschen
 eine Zugehörigkeit zu einer der beiden Klassen scheint aber Voraussetzung  dafür, beim

endzeitlichen Harmagedon von der Vernichtung verschont zu bleiben

prophezeite Weltenden: 1799, 1874, 1878, 1914, 1918, 1925, 1975 (seither nicht mehr offiziell)

(- bei all den fehlgeschlagenen Prophezeiungen besteht ein Erklärungsbedarf, wie sie ihre Mitglieder
bei Laune halten)
 wenn das Ende ausbleibt, oft Uminterpretationen (wie „Der Herr gibt Daten, um sein Volk zu

ermutigen“ oder „Die Leute haben in ihrem Übereifer zu viel in die nur vermuteten Daten
hineingelesen“)  durch Unsichtbarkeitserklärungen („Im Jahr 1914 hat Christus tatsächlich wie
prophezeit seine Herrschaft übernommen, aber eben unsichtbar.“) und andere Strategien



Rituale:
 Taufe von Erwachsenen 
 Spezielle Form des Abendmahls, das „Gedächtnismahl“, einmal im Jahr nur von einer

Minderheit
Eingenommen

 Zusammenkünfte 3 bis 5mal die Woche in ihren Versammlungsräumen, den „Königreichsälen“

Organisation:
 theokratisch
(- heißt nicht anderes als das die Watch Tower Society vom im Himmel herrschenden Christus und
somit in Form ihrer leitenden Körperschaft von Jehova als offiziellen Mitteilungskanal erwählt
wurde)
 Gesellschaft ist somit Statthalter Jehovas auf Erden  verleiht ihnen absolute Macht
 Wer sich der Gesellschaft widersetzt, beispielsweise durch Hinterfragen, widersetzt sich Jehova 

Verbreitung der Lehre:
-      durch geschulte Anhänger der Zeugen  
(- sie werden registriert und in wöchentlicher  Missionstätigkeit auf der Straße und von Tür zu Tür
eingesetzt) 
(- besitzen auch ein Handbuch, in dem mögliche Einwände gegen ein Gespräch und neue
Anknüpfungspunkte genau vorgeschlagen sind)
 Zeitschrift „Der Wachturm“ als Sprachrohr in 120 Sprachen übersetzt

Umgang mit Aussteigern
 besonders problematisch
 Aussteiger auch als „Abtrünnige“ bezeichnet
 Wer sich nicht an die Weisungen der Zentrale hält und sich auch nicht in einem Gespräch wieder

den „rechten Weg“ weisen läßt, gegen den wird ein internes Rechtsverfahren eingeleitet und er
wird anschließend ausgeschlossen („Gemeinschaftsentzug“)

 Besonders empfindlich reagiert die Gesellschaft, wenn Zeugen mit Abtrünnigen in Kontakt treten
 gilt als schweres, ausschlusswürdiges Verbrechen

 ganz gleich, ob jemand freiwillig oder gezwungen abtrünnig ist, er wir als inexistent erklärt

Warum ist der Ausstieg so schwer ?

 Prägung hält ein leben lang vor
 Weil die Mechanismen aus Furcht und Hoffnung, Zuckerbrot und Peitsche, einfach zu gut

funktionieren
 Soziales Umfeld sehr eingeschränkt (alle anderen sind vom Teufel)
 Niemand gesteht sich gern ein, 20, 30 oder mehr Jahre einer Illusion hinterhergelaufen zu sein
  Die plötzlich erwartete Verantwortung ist zu groß, Verantwortung für sich selbst, für das soziale

Umfeld, die Welt schlechthin, bisher regelte dies alles die Sekte/ der Herr


