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Anklage gegen die Geistlichkeit
Russell begann seine Wirksamkeit im Prinzip als Laienprediger. Auch in anderen Religionsgemeinschaften anglo-
amerikanischer Herkunft gab es solche Anfänge. Besonders aber in Deutschland, mit seinem ausgebauten System
von theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten, erfreuten sich Laienprediger nicht gerade besonderer
„Wertschätzung". Ein Beleg dafür ist auch jene Meinungsäußerung aus dem Jahre 1887 in der man lesen konnte:
„Leider ist es vorgekommen, dass man auch Methodisten, welche aus Amerika kamen, gestattet hat, auf den
Kanzeln der evangelischen Kirchen zu stehen und zu predigen. Es sollte das nicht sein. Wir haben ein Predigtamt,
und diesem Amte gebührt allein, die Gnadenmittel zu verwalten. Artikel 14 der Augsburger Konfession lautet: 'Vom
Kirchenregiment wird gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder Sakrament reichen
soll, ohne ordentlichen Beruf'." [1]
Es zeigte sich, dass die Bibelforscher die um die Jahrhundertwende auch in Deutschland Fuß fassten, auf solche
Empfindlichkeiten keine Rücksicht zu nehmen pflegten. Ein bezeichnendes Dokument für die Auseinandersetzung
mit ihnen in der Frühzeit, ist die vom Evangelischen Preßverband in Deutschland im Jahre 1917 herausgegebene
Flugschrift: „Mitchristen, wir warnen euch vor der Vereinigung Ernster Bibelforscher." In ihr konnte man lesen:
„Die Vereinigung Ernster Bibelforscher vertritt die Ansicht, die staatlichen Obrigkeiten, die nationalen Reiche
stammten vom Satan her, und ihre Zeit sei nun zu Ende. In einer großen Revolution würden sie alle vernichtet
werden. Mit dem Weltkrieg habe der große Zusammenbruch begonnen."
Diese Zitierung wird mit den Worten kommentiert:
„Abgesehen davon, dass diese Anschauungen geradezu staatsgefährlich sind - sind sie denn etwa biblisch? Wir
kennen das Pauluswort: 'Es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.'
(Römer 13,1). Sind das wirklich ernste Bibelforscher, die so offenbar das Gegenteil von dem lehren, was Paulus
sagt?" [2]
In der gleichen Flugschrift meinte man sich der Bibelforscher mit folgender Bilderbuchepisode „erwehren" zu
können: „Der junge Fremde kramte aus und legte dem Pfarrer vor. Da lagen 6 Bücher 'Schriftstudien' nannten sie
sich. … Der Pfarrer sah darauf hin. Nicht lange tat er es. Dann stand er auf und seine Augen waren in sichtlicher
Erregung auf den Gast gerichtet, als er sprach: 'Da kommt Ihr in unschuldigem Gewande und bringt unter diesem
Deckmantel gefährliche Irrlehren unter das Volk und verwirrt die Köpfe und verwirrt die Seelen! Packt ein, was da
liegt! Ich will nicht, dass Ihr das in meiner Gemeinde herumtraget! Das ist Gift für die Seelen!' Der andere packte
und ging. Das Verbot des Pfarrers war aber zu spät gekommen. Der Fremde war schon von Haus zu Haus gegangen,
bevor er zum Pfarrer kam." [3]
Ein anderes, vom Landesverband für Innere Mission in Bayern hrsg. Flugblatt erschöpft sich in der Feststellung: [5]
Besonders der „Deutsche Verband für Evangelisation und Gemeinschaftspflege" (Gnadauer Verband), war mit einer
der ersten, der gegen die Bibelforscher Alarm schlug. Die Ursache wird man auch darin zu suchen haben, dass
gerade in jenem Verband sich besonders jene Kreise konzentrierten, die vom weltlichen Standpunkt, ob ihrer
theologischen Positionen, vielfach als Sekten eingestuft wurden. Jene im Gnadauer Verband versammelten indes,
unterschieden sich von den „klassischen Sekten" besonders dadurch, das sie die „Nabelschnur" zu den
Landeskirchen, eben nicht gekappt hatten. Aber ganz offensichtlich hatte man in dieses Kreisen ein besonderes
Gespür dafür, was sich da so alles „außerhalb der Kirchenmauern" entwickelte.
Das fing damit an, dass eine sogenannte „Warnungstafel" aufgestellt wurde, in der auch die Bibelforscher mit
aufgeführt wurden. Der nächste Schritt war eine Broschüre mit dem Titel: „Sieben Sekten des Verderbens", die
diverse Auflagen, bis in die Neuzeit hinein, erlebte. Die Russellsche Seelenlehre wurde beispielsweise in der elften
Auflage dieser Broschüre mit den Worten attackiert:
„Die Lehre, dass sich der Mensch von den Tieren nur durch edlere Körpergestalt, feineren Organismus und besser
entwickeltes Gehirn unterscheide. Seine Seele müsse sterben wie die eines Tieres; dass er einen unsterblichen
Lebenskeim habe, sei eine haltlose Hypothese. Hier stimmt Russell mit den Materialisten überein." [6]
Die siebzehnte Auflage kritisierte immer noch denselben Punkt und fügt noch hinzu:
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„Besonders gefährlich ist auch ihre Leugnung der Hölle." [7]
Auch die 25. Auflage spart nicht mit Kritik: „Das von ihnen verkündigte 'Tausendjährige Reich' ist ein Gebilde
menschlich-irdischer Glücksphantasie, die an die islamitischen und sozialistischen Zukunftserwartungen erinnert. …
Die irdisch-natürliche Denkweise, deren Phantasie ihr 'Tausendjähriges Reich' ausmalt, dessen natürlich-
menschlicher Charakter sich anschließend in die Ewigkeit hinein fortsetzt, ist nur ein Ausdruck menschlicher
Selbsterlösung und Gottlosigkeit. - So kennt ja auch die Sekte kein eigentliches Glaubensleben. … Wer der
Vernichtung im Harmagedon-Gericht entgehen will, entschließt sich zur Einordnung in gleicher Weise, wie man
Mitglied einer zukunftsträchtigen Revolutionspartei wird. So könnte man auch die Werbetätigkeit der 'Verkündiger',
'Pioniere' usw. eher mit dem Einsatz einer Propagandatruppe vergleichen als mit dem einer religiösen
Gemeinschaft." [8]
Es stellte sich heraus, dass die kirchlichen Kritiker der Bibelforscher, sich vielfach in der Position der Verteidiger
von Traditionen befanden, die historisch gewachsen sind. Die Bibelforscher hingegen sich mehr den Intentionen des
Urchristentums verpflichtet fühlen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ablehnung des Weihnachtsfestes durch die
Zeugen Jehovas. Gerade dieses Fest ist in der Praxis doch eine der Klammern, die viele, die innerlich nicht mehr
viel Beziehung zu den Kirchen haben, diese dennoch an sie bindet. Man braucht nur daran zu denken, dass die
Kirchenbesucherzahl gerade zu Weihnachten die wohl jeweils höchste Zahl erreicht, vom jeweiligen
Jahresdurchschnitt. Den Kirchen ist natürlich bewusst, das ein Angriff auf das Weihnachtsfest, angesichts dieser
Sachlage, sie an einer empfindlichen Stelle trifft. Und so ist man über die diesbezügliche Position der Zeugen
Jehovas nicht gerade sonderlich „erfreut". Aber intern ist man sich über die tatsächliche Sachlage durchaus im
klaren.
Jedenfalls veranschaulicht dies die Auseinandersetzung die Herlyn bezüglich des Weihnachtfestes mit den Zeugen
Jehovas führte. Er zitiert dazu einleitend eine Passage aus der Zeugenzeitschrift „Erwachet!" mit den Worten:
„Warum feiern die Zeugen Jehovas kein Weihnachten? Weil das Weihnachtsfest weder in der Bibel erwähnt noch
geboten wird. Das Weihnachtsfest ist heidnischen Ursprungs. … Die römisch-katholische Kirche übernahm diese
Feste in dem Bestreben, mehr Mitglieder zu erhalten. Nein, Weihnachten ist kein christliches Fest." [9] Herlyns
Kommentar dazu: „Wir wissen, dass Weihnachten und Ostern heidnischen Ursprungs sind und nicht in der Bibel
stehen. Aber auf die Namen kommt es jetzt nicht mehr an. Wir haben diesen alten Festen einen neuen Inhalt
gegeben …" [10]
Ein anderes Beispiel. Nach 1928 begann die Bibelforscherleitung sich von dem bis dahin auch verwandten
landläufigen christlichen Symbol des Kreuzes abzusetzen. Es verschwand seit jenem Zeitpunkt allmählich aus dem
Schrifttum der Bibelforscher. 1936 wurde dann in dem Buch „Reichtum" definitiv die These verkündet:
„Jesus wurde nicht an ein Kreuz geschlagen, wie dies in vielen Bildern und Gemälden dargestellt wird, die von
Menschen gemacht und ausgestellt werden; Jesus wurde gekreuzigt, indem sein Leib an einem Stamm genagelt
wurde." [11]
Auch bei dieser Korrektur, die ein Affront zu den gewachsenen christlichen Traditionen darstellte, konnte sich die
Zeugen-Leitung darauf berufen, dass sie von inhaltlich unabhängigen Kirchenhistorikern in ihrer Auffassung
bestätigt wird. Linde etwa äußert diesbezüglich:
„Im Orient und in Griechenland existieren die Worte Kreuz und Kreuzigung nicht; überall hieß es 'an den Pfahl
hängen'. … Der Erfinder des festgefügten Kreuzes mit Querbalken ist Tertullian, der absolut wollte, dass Jesus nicht
wie die vielen Tausende seiner Leidensgenossen an den einfachen Baum oder Marterpfahl gebunden wurde, sondern
auf besondere Art gekreuzigt sein müsse." [12]
Schon unmittelbar nach dem Ende des ersten Weltkrieges machten in Deutschland verstärkt die Bibelforscher von
sich reden. Hatte man sie als kleines Häuflein vor dem ersten Weltkrieg bestenfalls nur beiläufig zur Kenntnis
genommen, so änderte sich diese Sachlage nunmehr schlagartig. Es war nicht nur die massive Propaganda, dank
Dollarkräftiger Finanzspritzen aus den USA, die sie zum „Thema" machten. Es waren vor allem auch ihre Thesen,
die auf einen aufnahmebereiten Boden einschlugen. Zeitgenössische Stellungnahmen zu den Bibelforschern zeigen
deutlich, dass ihre Kirchenkritik es gewesen ist, die den Resonanzboden bildete für ihre Verbreitung nach 1919 in
Deutschland. [13]
Besonders hervorzuheben ist eine Flugschrift der Bibelforscher aus dem Jahre 1919 mit dem Titel „Der
Schriftforscher" Nr. 29. Sie trug auch den Titel: „Der Fall Babylons." Einleitend wird vermerkt, dass sie in der
Hauptsache ein Auszug aus dem als 7. Band der „Schriftstudien" firmierenden Buch „Das vollendete Geheimnis"
sei. Jener 7. Band war immerhin ein Wälzer von etlichen hundert Seiten, indem man leicht die Übersicht verlieren
konnte, was denn der Kerngedanke sei. „Der Schriftforscher" Nr. 29 ließ da keine Unklarheiten aufkommen. Unter
Bezugnahme auf eine aktuelle zeitgenössische Diskussion wurde mit kritischem Zeigefinger ausgeführt: „dass die
Lehre von dem Gottesgnadentum der Könige, welche von fast jeder Sekte gelehrt oder aufrecht erhalten wird" aus
Bibelforscher-Sicht zu kritisieren sei.
Kommentierend wird dazu angemerkt: „Das wütend gemachte Volk wird sich gegen die Geistlichkeit wenden, wie
es zur Zeit der französischen Revolution war, und in einem schrecklichen Karneval werden sie für die im Kriege
Verlorenen ein richtiges Totengeläute anstellen. … Unser Herr sagt prophetisch: Indem sie lange Zeit das
Gottesgnadentum der Könige und die göttliche Ordination der Geistlichen lehrten, sind die letzteren tadelnswerter
und verantwortlicher geworden als jede andere Klasse auf Erden."



Das war eine Tonlage die bei den kirchlichen Apologeten die Alarmglocken anschlagen ließen.[14] Priebe schätzt
die Bibelforscher in Übereinstimmung mit anderen kirchlichen Beobachtern mit den Worten ein: „Nach 1918 haben
sich die Bibelforscher raffiniert auf die politischen Umwälzungen eingestellt. Im Sturz der Monarchien sahen sie
Wahrheitsbeweise für ihre 'biblischen' Weissagungen. Sie spekulieren auf die antikapitalistischen Instinkte der
Massen und geißelten die Sünden der oberen Stände in grober Verallgemeinerung." [15]
Die Fassungslosigkeit kirchlicher Kreise gegenüber den Bibelforschern bringt auch Petrich zum Ausdruck, wenn er
äußert: „Aus allen Reichsgebieten liegen Berichte vor, dass sie und die Neuapostolischen miteinander um den Ruhm
streiten, wer von ihnen die größere Unruhe und Verwirrung über unsere Gemeinden zu bringen imstande sei. Auch
katholische Gegenden und politische Ordnungen haben unter ihnen zu leiden. Schon während des Krieges waren sie
als die gefährlichsten Flaumacher am Werk. Ihre öffentlichen Versammlungen und Verbreitung ihrer Schriften
wurden verboten. Als die Revolution ausbrach, standen sie mit ihr im innerem Bündnis und finden noch jetzt, von
kommunistischer Seite heimlich und öffentlich Beifall." [16]
Er meint aber sich mit den Worten trösten zu können: „Darum unterschreiben wir, was auch schon andere über die
Bibelforscher geurteilt haben: 'Sehr rege, aber ohne Zukunft.' In Amerika haben sie bereits ihren Höhepunkt
überschritten." [17]
Hohe Wellen der Empörung schlug ein 1925 von den Bibelforschern massenhaft verbreitetes Flugblatt mit dem
programmatischen Titel: „Anklage gegen die Geistlichkeit". [18] Darin finden sich auch die Sätze: „Wenn die
Geistlichkeit ihrem Vertrauensamt der Verteidigung des Herrn treu gewesen wäre, so würde die Welt heute nicht der
größten Krise aller Zeiten gegenüberstehen. … Sie haben in verschiedenen Kriegführenden Staaten ihre
Kirchenbauten zu Rekrutierungsanstalten umgewandelt, haben als Rekrutierungsbeamte gehandelt und sich dafür
bezahlen lassen. Sie haben in allen Ländern die Männer in die Schützengräben hineingepredigt…"
Beachtlich an dieser „Anklage" ist auch der Zusammenhang in den sie Rutherford hineinstellt. Er musste
registrieren, dass seine Endzeitthesen von den Kirchen in der Regel, in dieser kategorischen Form abgelehnt wurden.
Prompt baute er diese Erfahrung auch in seine „Anklage" mit ein: „Schließlich, als der Herr ihnen den klaren und
unbestreitbaren Beweis gab, dass die alte Welt zu Ende gegangen und dass sein Königreich nahe herbeigekommen
ist, da haben sie dieses Zeugnis verhöhnt und verworfen und die glaubensvollen treuen Zeugen des Herrn verhaften
und ins Gefängnis werfen lassen." [19]
Die Gegenreaktionen ließen ein gerütteltes Maß an Gereiztheit erkennen. Es gab aber auch solche bei denen man
sich fragt, ob die Apologeten überhaupt den Ernst der Lage erkannt haben. Geradezu grotesk mutet es an, wenn
einer von dieser Sorte sich damit tröstet:
„Das freilich der Vorwurf zu einem guten Teile der katholischen Kirche gegenüber berechtigt ist, liegt auf der Hand.
Es ist unsere Aufgabe nicht, sie in dieser Hinsicht zu verteidigen. Wie aber kommen die Bibelforscher dazu, so
allgemein von den Geistlichen zu reden und diese Flugschrift in Massen ausgerechnet auch in die evangelischen
Gemeinden hineinzuwerfen?" [20]
Ein anderes, katholisches Gegenflugblatt versucht das ganze mehr ins Lächerliche abzubiegen: „Wahrlich ein
bequemes 'Christentum', besser gesagt überhaupt kein Christentum. Und das alles wird 'fromm' behauptet 'auf Grund
der Bibel?' Das ist doch eine … Salbaderei. … Den 'Ernsten Bibelforschern' aber geht's wie den hundert und tausend
Sekten vor ihnen: IVEB stirbt.
Wir sehen im 'Millenium', dem 'Tausendjährigen Reich' einen Leichenstein:
Hier ruht die IVEB
Geboren in Amerika
Gestorben in Europa
Die IVEB starb am Fluche der Lächerlichkeit." [21]
Geringfügig geistvoller ist ein anderes Gegenflugblatt, dass die These vertritt: „Ihr 'Präsident', der Amerikaner
Rutherford, erhebt sich zum Richter über einen ganzen Stand in Deutschland, den er gar nicht kennt." Weiter wird
die Frage gestellt: „Wo sind die Schwestern und Brüder, die Armen-und Siechenhäuser der 'Ernsten Bibelforscher'?"
Als besonderen Argumentationstrumpf führt der Verfasser dann noch aus: „Wie viele evangelische Pfarrer sind im
Baltenland den Bolschewisten zum Opfer gefallen, gemordet und hingerichtet, nur weil sie der Botschaft vom
Königreich Christi treugeblieben! Wo sind denn die Bibelforscher, die für das Königreich Christi ihr Leben
gelassen?!" [22]
Um ihre damalige „Anklage" zu untermauern verweisen die heutigen Zeugen Jehovas auch gerne auf das US-
amerikanische Buch von Ray H. Abrams „Preachers Present Arms", welches 1933 erschien. [23] Einen Überblick
über dessen Inhalt kann man auch durch Benedict gewinnen, der dessen Inhalt mit auswertete. Bezogen auf die US
amerikanischen Verhältnisse, die bekanntlich die Grundlage für Rutherfords Stellungnahmen bildeten äußerte er:
„Die Pfarrer spornten Millionen von Amerikanern an, sich an der Jagd auf (nicht existente) deutsche Spione zu
beteiligen und schufen so ein Klima der Hysterie, der Panik und des Terrors. … Als im Juni 1917 das
Spionagegesetz und im Mai 1918 das sogenannte Aufruhr-Gesetz verabschiedet wurden, gab es so gut wie keine
Opposition von Seiten der Kirchen. … Auch in kirchlicher Sicht waren Pazifisten Kriegsdienstverweigerer,
Feiglinge und Verräter austauschbare Begriffe." [24]
Es ist offensichtlich, dass auch in Deutschland, den Kirchen ihre enge Bindung an den Staat zum Verhängnis wurde.
So ließ es sich zum Beispiel die „Allgemeine Evangelisch-lutherische Kirchenzeitung" nicht nehmen, jeweils auf



den Titelseiten in großen Lettern, die Aufforderung zur Zeichnung von Kriegsanleihen abzudrucken. So rühmt sich
die AELKZ anlässlich der Zweiten Kriegsanleihe:
„Auch diesmal bringen wir diesen Aufruf an der Spitze um des großen und teuren Vaterlandes willen. Wir
empfehlen ihn unseren Lesern auf das dringendste." [25] Charakteristisch ist auch der in der AELKZ abgedruckte
Spruch: „Wer Kriegsanleihen zeichnet, fördert den Frieden." [26]
Das auch in anderen Ländern eine ähnliche Stimmungslage kultiviert wurde, war auch dieser Zeitschriftenredaktion
bekannt. Sie selbst verbreitete z. B. die folgende Meldung:
„Die Kirchen in England nehmen in hervorragender Weise an der geistigen Kriegsrüstung teil. Die christliche
Kanzel steht im Bunde mit den Rekrutierungsbureaus. Viele sehr angesehene Prediger verkündigen den 'heiligen
Krieg' und stellen es der Jugend als Pflicht vor, sich unter die Fahnen zu begeben. Pfarrer gehen mit gutem Beispiel
vor. Der Hauptpfarrer der St. Georgskirche in Edinburgh ist als gemeiner Soldat eingetreten, um die Jugend seiner
reichen Pfarrei nach sich zu ziehen. Bezeichnend ist, dass das Rekrutierungsgeschäft für die Armee Kitcheners zum
Wettstreit zwischen den einzelnen Kirchendenominationen wird. So entwickelt sich eine Geschäftskonkurrenz. Die
Baptisten haben 13 265, die Kongregationalisten 14 007 Freiwillige gestellt. Die Kirchen rühmen sich, dass sie
Freiwillige hergeben; ihre Namen werden von der Kanzel herab verkündet." [27]
Noch 1933 meinte ein Theologieprofessor in einer Schrift über „Die Kirchen und der Krieg" verkünden zu können:
„Es dürfte in Deutschland verhältnismäßig wenige Christen geben, die in vollem und gutem Sinn zu den
'Kriegsgegnern aus Gewissensgründen' zählen. Die Jungmannschaft unseres Volkes, gerade auch der bewusste
christliche Teil derselben ist in überwältigender Mehrheit, wie wir hoffen dürfen, bereit zur Aufopferung für das
Vaterland, wenn es sein muss auch mit der Waffe in der Hand. Ihnen haben die Kirchen den Dienst der
Gewissensklärung und damit der Ermutigung zu leisten, wie ihn Luther in seiner bekannten Schrift über den
Kriegsdienst für seine Zeit geleistet hat." [28]
Eigentlich war die Gegenreaktion dagegen eine Domäne des atheistischen Freidenkertums. Symptomatisch dafür ist
eine 1924 erschienene Broschüre mit dem programmatischen Titel: „Die christliche Kirche kündet Frieden und
bringt Krieg." Dieser freidenkerische Autor schreibt darin einleitend:
„Die biblische Geburtsstätte des Christentums trägt die schönste Inschrift, die je auf einem Bauwerk stand: 'Friede
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.' Es sollte das historische Programm der christlichen Kirche sein,
und in der Tat, wenn die christliche Kirche diese Aufgabe erfüllt hätte, könnte ihr die menschliche Vernunft alle
Sünden verzeihen, die der Glaube gegen sie begangen. An einem Aberglauben, der der Welt den ewigen Frieden
und der menschlichen Gesellschaft das dauernde Wohlergehen geschenkt, würde niemand rütteln wollen, selbst
wenn die Dogmen dieses Aberglaubens dem gesunden Menschenverstande noch so dreist in das Gesichte schlügen.
Aber die christliche Kirche hat die Aufgabe, die ihr die Bibel über die Geburtsstätte ihres Gründers geschrieben,
nicht erfüllt, obwohl sie 1900 Jahre Zeit dazu hatte." [29]
Dieser Gedankengang war es nun, den auch die Bibelforscher in ihrer Kritik in besonderem Maße aufnahmen. [30]
Indem nun kirchliche Kreise wahrnahmen, dass Bibelforscher und Freidenker in einem bestimmten Punkt die
gleiche Argumentation vertraten, trat für sie so etwas ähnliches ein, wie; wenn man einem Stier ein rotes Tuch vor
die Augen hält. Bunzel beispielsweise ereiferte sich, nachdem er die entsprechende Bibelforscherkritik zitiert hatte:
„Mir ist trotz ziemlich genauer Kenntnis kirchenfeindlicher Agitation, sozialistischer Hetze und monistischer
Kampfesweise niemals eine solche unglaubliche Unverschämtheit und wissentliche Unwahrheit begegnet wie hier
bei der 'Körperschaft gottgeweihter Nachfolger unseres Herrn'. Jedes Wort der Entgegnung wäre hier zwecklos."
[31]
Das die Freidenker in ihrer Kritik dann noch weitergingen und das die Bibelforscher dieser weitergehenden Kritik
dann nicht mehr zustimmten, dass wurde dann unter den Teppich gekehrt. Nach freidenkerischer Auffassung trat die
christliche Kirche seit der französischen Revolution „als weltgeschichtliche Erscheinung in ihr letztes Stadium.
Unfähig geworden, irgend einer historisch fortschreitenden Klasse als ideologisches Feldzeichen zu dienen, stellte
sie sich nur noch in den Dienst der Herrschenden …"
Der gleiche Autor meint weiter: „Auch dem Sozialismus gegenüber verhielt sich die christliche Kirche absolut
feindselig. Christlich-sozial heißt nur, den Sozialismus durch das kirchliche Christentum so verdrehen und
entstellen, dass der soziale Gedanke dem Kapitalismus dienstbar gemacht … werden kann." [32]
Eine besonders ausführliche Stellungnahme zu dieser „Anklage" aus deutscher Sicht liegt von dem Pfarrer Stocks
vor. Im Rahmen der „Flugblätter des Evangelischen Bundes" hatte er dazu Stellung genommen. [33] Er war nicht
frei von antijüdischen Ressentiments. „Nicht wir sind zurückgeblieben, sondern unsere 'Ankläger' sind
zurückgeschritten zu einem längst von der Kirche ausgeschiedenen und ausgestorbenen Judenchristentum, ja, frei
heraus gesagt, zum Judentum."
So zitiert er auch die einschlägigen Vorwürfe einer angeblichen jüdischen Finanzierung der Bibelforscher: „Wissen
Sie, dass Russell am 9. Oktober 1910 im Hippodrom in Newyork vor Tausenden von Zionisten sprach, dass ein Jude
J. Pfeffer dazu bemerkte: 'Ungewöhnlich für einen Heiden. Pastor Russell wirkt für den Zionismus.' … Das er gesagt
hat … 'ein Jude sollte kein Christ werden, sondern ein Jude bleiben.' Wenn etwas Politik ist, dann ist doch das
Politik. Und der Mann will uns vorwerfen, dass wir mit Geldfürsten verbündet seien!" [34]
Auch ein Hang zu billiger Polemik ist bei Stocks nicht zu übersehen. Etwa, wenn er zu dem Bibelforschervorwurf,
die Kirchen würden sich auf die Einflussreichen und Finanzkräftigen stützen, äußert: „Der alte griechische
Philosoph Diogenes lief einmal mit einer brennenden Laterne herum, um Menschen zu suchen. Vielleicht findet



Herr R(utherford) die Laterne noch in einem amerikanischen Museum. Er mag sie anzünden und sich dann auf die
Suche nach entsprechenden 'Großen unserer Herde' machen. Wenn er fertig ist, mag er sich eine Droschke nehmen
und sie dann hineinpacken." [35]
Am interessantesten aber ist wie Stocks sich mit dem Vorwurf auseinandersetzt, kirchliche Funktionäre hätten sich
im Weltkrieg für die jeweiligen nationalen Interessen instrumentalisieren lassen: „Herr R(utherford) sagt, die
Geistlichen hätten sich zu Wortführern des Militarismus und des Krieges gemacht und ihn gutgeheißen. Sie hätten in
verschiedenen Kriegführenden Staaten ihre Kirchengebäude zu Rekrutierungsanstalten umgewandelt, hätten als
Rekrutierungsbeamte gehandelt und sich dafür bezahlen lassen. Sie hätten in allen Ländern die Männer in die
Schützengräben hineingepredigt. … Wenn Herr R. nur den blassesten Schimmer einer Ahnung von deutschen
Militärverhältnissen hätte, dann würde er nicht solche - gelinde gesagt - abenteuerlichen Behauptungen auf den
Ententeich setzen.
Was aber den Krieg anbelangt, so bleiben wir dabei, dass der Weltkrieg letzten Endes französischem Rachedurst
englischen Geschäftsneid, russischem Hass und amerikanischer Abgunst seinem Ursprung verdankt.
Wir wissen sehr wohl, dass Deutschland äußerlich als Angreifer erschien, während in Wahrheit das Todesurteil über
unser Vaterland schon längst gesprochen war. Darum haben wir unsere Soldaten zum Aushalten und unser
leistungsfähigen Daheimgebliebenen zum Wohltun und Mitteilen ermahnt. Wenn Herr R. das Militarismus und
Kriegshetze nennt, so mag das seiner Unkenntnis europäischer Verhältnisse gutgeschrieben werden." [36]
Auf der gleichen Ebene liegt auch seine Polemik: „Gelegentlich einer Rede auf der Generalversammlung in Leipzig
1922 hat Herr R(utherford) den Leipzigern gesagt, es (das Völkerschlachtdenkmal) sei 'offenbar ein Denkzeichen
der Torheit der Menschen, angestiftet und ins Werk gesetzt durch den Teufel und seine Verbündeten, die Dämonen.'
Seine Architektur sei satanischen Ursprungs."
Dazu kommentiert er: „Pfui, Herr Rutherford, schämen Sie sich! Jeder Deutsche, der von Geschichte eine Ahnung
hat, weiß, welche namenlosen Leiden Deutschland unter französischer Fremdherrschaft 1806-12 ausgestanden hat.
Wenn Herr R(utherford) einmal von dem Treiben der schwarzen Franzosen am Rhein etwas gehört hat, dann hat er
vielleicht ein schwaches Verständnis dafür, dass uns dieses Denkmal an die mit Hilfe des barmherzigen Gottes
erfolgte Befreiung Deutschlands von schweren Druck der Fremdherrschaft erinnern soll!
Freilich, was geht das einen amerikanischen Richter an!
Was würden wohl Herrn R(utherfords) Landsleute sagen, wenn ein Deutscher nach dort käme und die
Freiheitsstatue vor dem Hafen von Newyork … oder das Denkmal auf dem Schlachtfelde von Lexington, dass zur
Erinnerung an die Befreiung Amerikas von der englischen Fremdherrschaft errichtet worden ist, als Teufelswerk
bezeichnen wollte! … Ich glaube, Herrn Rutherfords Landsleute würden ihn 'Teeren und federn' und ihn dann an
den nächsten Laternenpfahl hängen!" [37]
Besonders der letzte Satz ist entlarvend. „Teeren und federn und an den nächsten Laternenpfahl hängen." Das waren
die Emotionen, die subjektiven Gefühle, die etliche Kirchenfunktionäre der zwanziger Jahre bei der
Herausforderung durch die Bibelforscher beseelten. Allerdings nur wenige haben das so drastisch ausgesprochen.
Und als dann mit dem Machtantritt des Nazismus, solche Forderungen praktische Realisierungen annahmen, hat ein
Großteil der Kirchenfunktionäre dazu geschwiegen, wie auch zu den antisemitischen Ausschreitungen. Es war, wie
nach 1945 es Martin Niemöller plastisch formulierte: Als die Kommunisten und Juden verfolgt wurden, habe man
geschwiegen, weil man ja selbst kein Kommunist oder Jude war. Als man dann selbst an die Reihe kam, gab es
keinen mehr, der dagegen hätte protestieren können. [38]
Um ein Beispiel aus den Reihen der sogenannten Freikirchen zu zitieren. Auch in ihnen lässt sich feststellen, dass
sie einem fatalen Nationalismus huldigten, lange, bevor das Hitlerregime ans Ruder kam. So veröffentlichte einer
ihrer Vertreter beispielsweise im Jahre 1908 eine programmatische Schrift mit dem Titel: „Was haben die deutschen
Freikirchen dem Vaterlande genutzt?" In ihr findet sich die Ankündigung:
„Sollte, was Gott verhüten möge, unser Vaterland in einem Krieg verwickelt werden, dann werden auch die
freikirchlichen Mutterhäuser einen Teil ihrer Schwesternschaft unter der Fahne des Roten Kreuzes hinaussenden,
damit sie auf Schlachtfeldern und in Feldlazaretten verwundeten Kriegern und zugleich dem Vaterlande dienen."
[39]
Als Resümee seiner Ausführungen gelangt Kücklich zu dem Ergebnis: „Es darf mit gutem Gewissen gesagt werden,
dass unter den freikirchlichen Gemeinschaften sich sozialdemokratische Vaterlandslosigkeit nicht zeigen darf.
Diesen Schandfleck dulden sie nicht auf ihrem Ehrenkleide." [40]
Im Detail begründet er diese sogenannte „sozialdemokratische Vaterlandslosigkeit" mit den Worten, dass es soziale
Notstände schon immer auf Erden gegeben habe. „Wo der mammonistische Geist des Kapitalismus herrscht und wo
der nimmersatte Egoismus die Unzufriedenheit und die ins ungemessene gehende Begehrlichkeit der Massen schürt,
da werden alle Versuche, die vorhandenen Weltübel zu heilen, hoffnungslos scheitern." [41]
Um diese Auseinandersetzung um die „Anklage gegen die Geistlichkeit" der Bibelforscher richtig zu würdigen, ist
es angebracht auf die parallele Agitation der den Kirchenfunktionären gleichfalls verhassten Freidenker zu
verweisen. Ein Beispiel dafür liefert eine in den zwanziger Jahren erschienene Broschüre. [42] Wagner versteigt sich
da zu dem abschließenden Resümee:
„Denn darin besteht ja gerade die Herrschergewalt der christlichen Kirche, dass sie das Elend auf den gerechten
Ausgleich in einem ewigen Leben nach dem Tode hinweist. Sie braucht das Elend um herrschen zu können. Deshalb



kam ihr der Weltkrieg willkommen. Sie begrüßte den Weltkrieg und begann sofort, die Kriegspsychose für ihre
Zwecke auszunutzen und nicht zu dämpfen, sondern zu stärken." [43]
Es gilt hierbei festzuhalten, dass solche kategorischen Aussagen billige Polemik repräsentieren. Sie beschreibt
Teilaspekte jedoch nicht das „Gesamtphänomen". Man kann dem entgegenhalten: Was die Bibelforscher als
„Geistlichkeit" beschreiben, nämlich Kirchenfunktionäre, das gibt es im übertragenem Sinne auch in anderen
philosophischen, religiösem, weltanschaulichen oder politischen Richtungen. Auch die Freidenker hatten ihre
Funktionäre. Auch ihnen war oftmals „das Hemd näher als der Rock." Im Ersten Weltkrieg haben auch
sozialdemokratische Funktionäre ihren Widerstand gegen die kriegerische Entwicklung aufgegeben und
beispielsweise den Kriegskrediten zugestimmt. Unter dem Druck der allgemeinen Umweltbedingungen sind auch
Sozialdemokraten massenhaft in den Krieg gezogen.
Zu erwarten, dass die Kirchen sich diesen allgemeinen Zwängen total entziehen konnten, wäre weltfremd.
Allerdings wird man bei den Kirchenfunktionären vielleicht einen höheren Maßstab anlegen müssen, dieweil sie ihr
Wirken „metaphysisch" zu verklären belieben. Insofern hatte die nachträgliche „Fehlerdiskussion" seitens der
Bibelforscher und seitens der Freidenker einen entsprechenden Nährboden.
Indem die Rutherford'sche „Anklage gegen die Geistlichkeit" relativ breite Resonanz fand, war damit unter Beweis
gestellt, dass die kirchlichen Positionen im nachhinein von vielen als unverzeihlicher Fehler bewertet wurden.
Aber diese Kampfansage blieb auch nicht ohne Gegenreaktion. Der deutsche Bibelforscherleiter Balzereit berichtet
darüber in seiner Broschüre „Wahr oder nicht wahr?" Einleitend referiert er die Bibelforscher-Resolution mit den
Worten das in ihr „der Geistlichkeit als Klasse, nicht Einzelvertretern der Vorwurf gemacht wird, dass sie … sich
auch insofern mit den Mächten der Erde, Großfinanz, Politik und Militär verbündet vor und während des
Weltkrieges, dass sie nicht nur versäumte gegen den Krieg Stellung zu nehmen, sondern das sie sogar den Krieg
verteidigt und verherrlicht habe."
Balzereit zitiert dann „einen in Breslau aufgegebenen anonymen Brief, in welchem die Kreise, welche sich durch
diese 'Anklage gegen die Geistlichkeit' getroffen fühlten, ihm androhten, sie würden ihn ermorden. Der Inhalt dieses
anonymen Briefes, der im Original als Beweisstück vorliegt, hat folgenden Wortlaut:
Sie Teufel in Schafskleidern;
Die Anklage gegen die Geistlichkeit ist Ihr Untergang. Noch ehe sie es geahnt, werden Sie für diese Welt erledigt
sein, samt Ihrer Anhängerschaft, die durch Ihren elenden Tod vor weiteren Schandtaten zurückschrecken werden.
Das Urteil gegen Sie ist gefällt!
Innerhalb dreier Wochen wird von Ihnen verlangt: Öffentlicher Widerruf Ihrer Zeitschrift 'Anklage gegen die
Geistlichkeit.' Sollte dies in der verlangten Zeit nicht von Ihnen erfüllt werden, sind Sie nach Verlauf von weiteren
14 Tagen ein Kind des Todes. Dieses ist keine leere Drohung und geschieht im Einverständnis von einem Kreis
wohlorganisierter Männer." [44]

Prohibition
Das Rutherford mit den übrigen Kirchen auf Kriegsfuß stand, wird auch an seinem Verhalten bezüglich der
Prohibition deutlich. In den Jahren 1919 bis 1933 gab es in den USA gesetzliche Bestimmungen, die den Vertrieb
und Genuss von Alkohol verboten, bekannt unter dem Stichwort „Prohibition". Es waren namentlich kirchliche
Kreise, die diese Bestimmunen angeregt und durchgesetzt hatten. Sie hielten sich einiges darauf zugute.
Nun mussten sie registrieren, das unter den Gegnern der Prohibition sich auch Rutherford befand, was ihn in diesen
Kreisen nicht gerade „beliebter" machte. Neben Rutherford artikulierten, unabhängig von ihm auch noch andere
gesellschaftliche Kräfte Kritik an der Prohibition. Deren Kritik klang den Kirchen durchaus nicht „angenehm" in
den Ohren.
Einen Einblick diesbezüglich vermittelt Küppersbusch. Sie referiert dazu: „Einige nennen sie zu drastisch; sie
nähme dem Arbeiter seine Rechte; es sei eine Sünde, dem Arbeiter sein Bier zu nehmen usw. Von vielen Arbeitern
wird die Prohibition aus dem Blickwinkel der Klassenpolitik betrachtet."
Dazu zitiert Küpperbusch: „So sagt ein Arbeitersekretär in Ohio: 'Prohibition wurde erzeugt in dem erfinderischen
Hirn des Dollarbarons. Er kümmerte sich absolut nicht darum, was seine Angestellten aßen oder tranken, bis er
entdeckte, dass die Trinkbude - der Ausschank - den Arbeitern einen Versammlungsort bot, einen Platz, an dem sie
ihre Meinungen austauschen konnten und häufig zu gewissen Schlüssen kamen. … Sich zusammen zuschließen,
sich zu organisieren und einiges davon zu bekommen, was ihnen bislang vorenthalten wurde. Die Dollarbarone
unterstützten die keine Steuern zahlenden religiösen Einrichtungen und befahlen ohne Zweifel den Leitern dieser
Einrichtungen, sich an die Arbeit zu machen und etwas dafür zu leisten, dass sie unterhalten würden. Der
Kirchentrust schnappte die 'trockene Idee' auf und brachte sie auf die Höhe." [45]
Rutherford schloss sich im Prinzip den Gegnern der Prohibition an. Die vorgenannte Argumentation machte er sich
jedoch nicht zu eigen. Er betonte hauptsächlich den heuchlerischen Charakter der Prohibition, indem gewisse
besitzende Schichten die Prohibition begünstigten, zugleich aber Mittel und Wege fanden, es persönlich damit nicht
allzu genau zu nehmen.
Es liegt auf der Hand, dass Rutherford sich damit ein weiteres Mal gegen die etablierten Kirchen stellte. Es ist
jedoch eine Fehlinterpretation, wenn von gewissen Gegnern der Zeugen Jehovas daraus der Schluss gezogen wird,
Rutherford wäre in bezug auf Alkohol als „labil" anzusprechen. Einer willensstarken Persönlichkeit vom Schlage
eines Rutherford „Labilität" zu unterstellen ist ein Risiko, zumal eindeutige Beweise bislang nicht erbracht wurden.
[46]



Apologetische Centrale
Die Geschichte der Spannungen zwischen den Bibelforschern und den Kirchen setzte sich auch in den folgenden
Jahren fort. Sie lassen sich in Deutschland auch mit dem Stichwort „Apologetische Centrale" umschreiben. Die
Apologetische Centrale, eine Einrichtung der Evangelischen Kirche, beobachtete aufmerksam die Entwicklung der
Bibelforscher und nahm in ihrer seit 1925 erscheinenden Zeitschrift „Wort und Tat" (bzw. deren Vorgänger) dazu
Stellung. Auch wenn sich die Chance bot intern etwas anzustoßen, scheute man sich nicht, entsprechend zu agieren.
So schrieb man beispielsweise am 18. 10. 1929 an den Vorsitzenden der Deutschnationalen Partei:
„Sehr verehrter Herr Geheimrat!
Gestatten Sie, dass wir Sie ganz ergebenst auf folgendes aufmerksam machen. In dem Ufatheater am Zoo (Berlin)
läuft z. Zt. der Film 'Die Frau im Mond'. Ein Werbefilm der 'Ernsten Bibelforscher' geht dieser Vorführung voran. In
der Annahme, dass der Ufa-Werbe-Film-Dienst über die Ansichten und Ziele dieser Sekte, einer der gefährlichsten
in ganz Deutschland nicht genügend orientiert ist, geben wir Ihnen eine kurze Charakteristik.
Die 'Ernsten Bibelforscher' stehen nicht nur im schärfsten Gegensatz zu unserer Kirche und bekämpfen Sie mit den
gemeinsten Waffen, sondern sie lehnen auch Monarchie, Staat und Obrigkeit und jegliche Autorität ab. Ihre
Anhänger sind zumeist Kommunisten. Gerade in ihrer Zeitschrift 'Das goldene Zeitalter' die in dem Werbefilm noch
besonders eingehend gewürdigt wird, sind die kräftigsten Beweise ihrer internationalen kommunistischen
Propagierung zu finden. … Wir wollen nicht verfehlen, Sie, sehr verehrter Herr Geheimrat auf diesen gefährlichen
Werbefilm aufmerksam zu machen und an unserem Teil zu verhüten, dass hier ungewollt Gelegenheit zum Angriff
und zum Hohn gegeben wird.
Mit vorzüglicher Hochachtung: Schweitzer, Direktor." [47]
Hugenberg leitete sofort nach Erhalt dieser Mitteilung entsprechende Aktivitäten ein. So forderte er unter anderem
die Ufa zu einer entsprechenden Stellungnahme auf, die er dann der Apologetischen Centrale zugänglich machte. In
der Stellungnahme der Ufa vom 6. 11. 1929 wird ausgeführt:
„Zu den Vorstellungen, welche die Apologetische Centrale über die Vorführung eines Werbefilms für die 'Ernsten
Bibelforscher' im UFA-Palast am Zoo erhoben hat, bemerken wir ergebenst, dass es sich in diesem Falle um einen
derjenigen gebührenpflichtigen Werbefilme handelt, deren Vorführung bis zum Jahresschluss an die Epoche
G.m.b.H. verpachtet ist. Der Inhalt des Films gibt leider keine Handhabe zu seiner Ablehnung, und da die Epoche
unserer dringenden Bitte, den Film nicht vorzuführen, nicht entsprechen will, besteht leider keine Möglichkeit dem
Wunsche der Apologetischen Centrale nachzukommen." [48]
Daraufhin veröffentlichte die Apologetische Centrale in ihrer Zeitschrift „Wort und Tat" [49] eine Stellungnahme.
„Neuerdings stellen sie (die Bibelforscher) sogar den Reklamefilm in den Dienst ihrer Propaganda. So läuft seit
einiger Zeit in allen größeren Städten ein 'Kulturfilm', der das Werk der Bibelforscher verherrlicht. In Berlin wurde
dieser Film der Bibelforscher im letzten Winter sogar von der Ufa, die bekanntlich Geheimrat Dr. Hugenberg
gehört, aufgeführt. Man muss sich nur wundern, dass die Polizei solche Vorführungen dieser staatsgefährlichen
Organisation zulässt. Wirkliche Christen sollten gegen solche Aufführungen schärfsten Protest einlegen. Ein
unsererseits eingelegter Protest gegen die Aufführung in der Ufa konnte sie leider nicht verhindern, da die Ufa
kontraktlich auf längere Zeit an die Aufführung gebunden war."
Aufgescheucht, durch diese tendenziöse Mitteilung sah sich nun die Deutschnationale Volkspartei, deren Chef
Hugenberg war, „an den Pranger gestellt". Der Evangelische Reichsausschuss dieser Partei forderte eine
Stellungnahme der Ufa an, in der die Behauptungen von „Wort und Tat" partiell dementiert wurden. Postwendend
hielt man das der Apologetischen Centrale in einem Schreiben vom 8. 12. 1930 vor.
„Dieser Bericht von 'Wort und Tat' hat uns Veranlassung gegeben, bei der Ufa selbst anzufragen, wie weit den
diesbezüglichen Gerüchten, die jetzt schon in evangelischen Zeitschriften zu finden waren und bei den Wahlen
immer wieder in recht übler und gehässiger Weise gegen die Deutschnationale Volkspartei und Herrn Geheimrat
Hugenberg persönlich Verwendung gefunden hätten, Glauben zu schenken sei. Die Ufa hat uns daraufhin mitgeteilt,
dass an diesen Gerüchten kein wahres Wort sei! Der Film, der sich 'Die Weltorganisation' betitelt, ist für die
Wachtturmgesellschaft von einem kleinen Berliner Werbefilmunternehmen hergestellt worden. Die
Werbefilmabteilung der Ufa hat die Unterbringung des Films in Ufatheatern nach Berichtigung von vorne herein
abgelehnt. Es ist weder im regulären Programm noch in Sondervorstellungen in den Theatern der Ufa vorgeführt
worden!" [50]
Aus diesem Dementi ist zu entnehmen, dass nachdem der erste bis Ende 1929 befristete Vertrag zur Aufführung des
Bibelforscherwerbefilms im Berliner Ufatheater abgelaufen war, es zu keiner Verlängerung seitens der Ufa kam.
Die Angabe in „Wort und Tat", dieser Film sei noch in anderen Städten gezeigt worden, muss mit einem
Fragezeichen versehen werden. Offensichtlich liegt da eine Verwechslung mit einem anderen Bibelforscherfilm
namens „Schöpfungsdrama" vor. Letzteren führten die Bibelforscher in eigener Regie weiter vor. [51]
Darauf nimmt auch ein Vorgang Bezug, der sich 1932 in Teterow (Mecklenburg) abgespielt hatte. Durch eine
polizeiliche Verordnung wurde die weitere Vorführung des „Schöpfungsdramas" verboten, mit der Begründung,
dass dieser Film geeignet sei, die öffentliche Ordnung zu gefährden und der Gottlosenpropaganda Vorschub zu
leisten. Daraufhin wurde von den Bibelforschern Beschwerde eingelegt und eine Klage erhoben. Die örtlichen
kirchlichen Apologeten in Form der „Volksmission für Mecklenburg" mussten sich mit diesem Vorfall befassen.
Um Rückendeckung zu bekommen wandte man sich an die Apologetische Centrale in Berlin. In dem
diesbezüglichen Schreiben vom 22. 11. 1932 heißt es: [52] „Aus Teterow werde ich danach gefragt, ob die Gründe



für das Verbot des Films berechtigt sind, es liegt den dortigen Amtsbrüdern sehr viel dran, dass die Ernsten
Bibelforscher mit ihrer Klage nicht durchkommen."
Pfarrer Dr. Niklot Beste, später noch bekannt geworden als Bischof der Evangelischen Kirche in der DDR für den
Bereich Mecklenburg, erhielt daraufhin von der Apologetischen Centrale am 24. 11. 1932 mitgeteilt:
„Sehr geehrter Herr Doktor,
Es ist ja sehr erfreulich, dass die Polizei in Teterow einmal so energisch vorging. Ob sich die Begründung, dass die
E. B. die Gottlosenpropaganda begünstigen, aufrecht erhalten lässt, scheint uns nicht ganz sicher, denn das ist ja eine
theologische Frage. Man kann die E. B. ja nicht der Gottlosigkeit bezichtigen, sondern nur der falschen Lehre.
Dagegen ist die andere Begründung der Gefährdung der öffentlichen Ordnung wohl zu stützen.
Wichtig erscheint uns auch ein Bericht des Göttinger Tageblattes zu sein, nachdem der Redner des Abends sich in
wüsten Schimpfereien gegen den Staat erging. Die restlose Ablehnung des Staates und ihre pazifistische, wenn nicht
kommunistische Tendenz ist ja auch erwiesen. Wir haben 1929 unser Material dem Reichskommissar für öffentliche
Ordnung zur Verfügung gestellt, der uns dann .… (ein) Gutachten schickte. Wir bitten Sie aber um eine streng
vertrauliche Behandlung dieses Gutachtens." [53]
Am 22. 12. 1932 konnte Dr. Beste der Apologetischen Centrale zurückschreiben: „Mit herzlichem Dank sende ich
das mir zugesandte Material über die ernsten Bibelforscher zurück. Es hat uns gute Dienste geleistet; wie ich aus
Teterow hörte, hat die Regierung die Beschwerde der Ernsten Bibelforscher wegen des Verbots ihrer
Filmaufführung abgewiesen." [54] Damit ist die Stimmungslage charakterisiert. Die Hitlerregierung sollte nur
wenige Monate das bezüglich der Zeugen Jehovas vollenden, was die Kirchen davor schon seit langem zielstrebig
anstrebten!
Eine markante kirchlich-zeitgenössische Einschätzung der Bibelforscher liefert der Jahrgang 1925 des „Kirchlichen
Jahrbuches". Einige Kernsätze daraus:
„Provokatorisch, nicht nur alle christliche Gemeinschaft aufhebend, sondern den christlichen Glauben selbst
zerstörend" sei das Auftreten der Bibelforscher. Die Bibelforscher würden „in raffinierter Weise auf die
republikanischen, sozialistischen und kommunistischen Instinkte" spekulieren. „Der Appell an die proletarischen
Instinkte und vor allem die pazifistische Zeitstimmung wirkte. Das biblische … ließen die Massen teilnahmslos über
sich ergehen, aber im Anschlagen der genannten Töne war sofort Resonanz." [55]
Die Stellungnahme von Petrich aus dem Jahre 1928 wurde bereits zitiert.
Um diese Stellungnahme besser verstehen und würdigen zu können, ist es auch interessant den Kommentar zur
Kenntnis zu nehmen, den Petrich der Sozialdemokratie zuteil werden lies. Die Gesamtkonzeption seiner Darstellung
behandelt die verschiedenen „Zersetzungselemente" denen das herkömmliche Staatschristentum im laufe der Zeit
ausgesetzt gewesen ist. Bibelforscher und Sozialdemokratie sind zwei (von mehreren Elementen) in diesem Prozess.
Zur Sozialdemokratie führt er aus:
„Und nach den Naturwissenschaften rückte noch eine nicht weniger starke Hilfstruppe mit in die Front: Die
Sozialdemokratie sammelt seit 1863 die immer zahlreicher in der Industrie zusammengeballten Arbeitermassen
unter ihr Banner. Karl Marx wurde ihr Heerführer, sein seit 1867 erschienenes Hauptwerk 'Das Kapital' ihre
Marschorder. Alles Erleben der Völker und Menschen, mag es politisch, religiös oder sonstwie gefärbt sein, ist nur
der Ausdruck ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse und Triebe; nur der Klassenkampf der Proletarier gegen die
Bourgeoisie führt uns zum Siege. Die Frucht dieser Lehren haben wir in unserer bisher letzten Revolution am
eigenen Leibe erlebt und erleben sie noch." [56]
Diese Zitate machen deutlich, dass das Staatskirchentum sich als konservativer Garant des Status quo versteht.
Sowohl Bibelforscher als auch Sozialdemokratie stellen diesen Status quo in Frage. Erstere unter Hinweis auf das
von ihnen unmittelbar erwartete „göttliche Eingreifen". Die Sozialdemokratie (als Sammelbegriff) lehnt diese These
ab. Aber auch sie ist um eine Veränderung des Status quo bemüht. Indem die Kirchen sich bewusst auf die Seite der
Konservativen stellten, mussten sie Kräfte die dem entgegenwirkten als besonders gefährliche Gegner betrachten.
Im Jahre 1932, dem letzten Jahr, wo noch freie Meinungsäußerungen möglich waren, hatten sich auch kirchliche
Kreise in zunehmendem Maße mit dem heraufziehenden Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Einen
Schwerpunkt bildete dabei der Punkt 24 des Naziprogrammes. Das darin beschworene sogenannte „positive
Christentum" wurde vielfach kritisch hinterfragt. In richtiger Vorahnung des kommenden wurde oftmals erkannt,
dass es ein Knebelungsparagraph war, wenn im gleichen Atemzuge davon gesprochen wurde, dass dieses
Christentum dem „germanischen Sittlichkeitsempfinden" nicht widersprechen dürfe. Für die Nazis drohte diese
Diskussion unangenehme Folgen zu haben, indem die Dinge beim wirklichen Namen genannt wurden. In dieser
Situation sah sich der Naziideologe Rosenberg genötigt zu beschwichtigen. Ausdruck dieser seiner Bestrebung
wurde seine Schrift „Das Wesensgefüge des Nationalsozialismus".
Rosenberg kommt darin auch auf von den Kirchen unabhängige Strömungen, wie zum Beispiel die Bibelforscher zu
sprechen. Er konnte es sich nicht versagen, den Kirchen gegenüber diese Strömungen deutlich zu kommentieren,
wenn er ausführt: „Aber die Tatsache des Umsichgreifens all dieser Strömungen zeigt die Schwäche der inneren
Werbekraft der augenblicklichen Vertretungen sowohl der katholischen wie der protestantischen Kirche." [57]
Unter Bezugnahme auf die partiellen Verbotsmaßnahmen seit 1931 in Bayern geht er noch weiter und brüstet sich
gegenüber den Kirchen: „In München wurden die Kundgebungen der 'Bibelforscher' erst nach deutlichen Worten
unsererseits durch die Regierung der Bayerischen Volkspartei verboten." [58]



Die darin enthaltene Offerte sollte einige Monate später (nach 1933) erneut zum tragen kommen. Sie diente
zumindest zeitweilig als „Kitt" um das Unbehagen das kirchliche Kreise auch nach 1933 weiter beschlich, zu
überspielen.
Einige Jahre später schlug derselbe Rosenberg deutlichere Töne an. Unter Bezugnahme auf die zwischenzeitlich
sichtbar gewordene Zerreißprobe innerhalb der evangelischen Kirchen, bezichtigte er die sogenannte Bekennende
Kirche, eine Sekte zu sein. „Das Haupt dieser ganzen Sektenbewegung ist zweifellos der Kalvinist Karl Barth." [59]
Seitens der nazistisch orientierten „Deutschen Christen" wurde dann dieses Verbot der Bibelforscher auch in
Beziehung gesetzt zu den Einschränkungen, die zwei andere kirchlich ebenfalls unbeliebte Gruppierungen
(Freidenker und Ludendorfferianer) sich ausgesetzt sahen. Man meinte dies als „Sieg" für die Sache der „Deutschen
Christen" ausdeuten zu können. [60]
Auch die Gegner der „Deutschen Christen", die „Bekennende Kirche" ist in dieser Konstellation trotzdem für die
Bibelforscher nicht akzeptabel. Symptomatisch kommt das in einem Resümee von Werner Koch zum Ausdruck:
„Das auch ein Vertreter der evangelischen Kirche mit ihnen im Lager lebt, macht auf sie nicht den mindesten
Eindruck. Auch die Bekennende Kirche ist und bleibt für sie - trotz ihres Streites mit Hitler - die 'Hure Babylon', mit
welcher … Unzucht getrieben haben die Könige auf Erden. In Erwartung des neuen (Endzeit)datums ist das
Völklein der 'Ernsten Bibelforscher' bereit, weitere Leiden auf sich zu nehmen. Sie bleiben aber stets unter sich. Ihr
Geheimwissen und ihre Selbstgerechtigkeit verhindern jedes ernsthafte Gespräch mit ihren Mitgefangenen. Ihre
Kameradschaft bleibt auf die Angehörigen der eigenen Gruppe beschränkt." [61]
Wenn man vielleicht ein abschließendes Resümee wagen will, dann wird man sagen können, dass den
Bibelforschern in vielem ihr auch organisatorischer Neuanfang zugute kam. Man wird sich dem Urteil von Mulert
anschließen können, der da mal formulierte: „Wer das Weltende nahe glaubt, (dessen) Gottesfurcht nimmt zu;
zugleich verliert er die Menschenfurcht. Was kommt es noch auf Staat und Gesellschaft an, wenn doch binnen
kurzem alles zusammenbricht? So haben diese Sektenleute oft nicht den geringsten Respekt vor Papst und Kaiser,
vor Landrat und Polizei, erst recht nicht vor der Kirchenbehörde und sonstigen Vertretern der Landeskirche. Wenn
ihre Äußerungen gegenüber den Kirchenleuten oft wenig von Europas übertünchter Höflichkeit an sich haben, so
beruht das nicht immer auf geistlichem Hochmut oder Konkurrenzneid, sondern es ist jene allgemeine seelische
Haltung mit in Rechnung zu stellen." [62]
Die Kirchen hingegen hatten in einem geschichtlichen Entwicklungsprozess sich schon mal einige ihrer „Hörner"
abgestoßen. Sie mussten bei ihrem Tun und lassen während der Weltkriege beispielsweise auch immer in Betracht
ziehen, welche Auswirkungen das auf sie als Organisation haben würde. Eine extrem-rigoristische Position zu
beziehen, war ihnen einfach nicht möglich - es sei denn um den Preis der Selbstaufgabe, den zu bezahlen, sie aber
nicht gewillt waren.
Auch die Leitung der Zeugen Jehovas laviert und taktiert dort, wo es ihren Interessen dienlich ist. Sie schreit Zeter
und Mordio, wenn Staaten wie Frankreich beispielsweise, es wagen von den Zeugen Jehovas beanspruchte
Erbschaften einer höheren Steuer zu unterwerfen. Sie benutzt dazu die amerikanische Tagespresse um in
ganzseitigen Inseraten wenn möglich auch die US-Regierung gegen Frankreich aufzuhetzen. [63] Sie offenbart
damit, dass sie in der Gegenwart dort angekommen ist, wo die Kirchen zur Zeit des Ersten Weltkrieges sich schon
befanden. Materielle Interessen sind ihnen wichtiger als moralische Grundsätze.
Man wird registrieren können, dass auch bei ihnen der Hang nach weltlicher Anerkennung, etwa als „Körperschaft
des öffentlichen Rechts", der Anfang vom Ende rigoristischer Positionen ist. Wem Imagegewinn und staatliche
Finanzvorteile überwichtig werden, der zeigt damit, dass auch bei ihm der Opportunismus Einzug gehalten hat.
Letztendlich ist - angesichts dieser Entwicklung - der Tag nicht mehr allzufern, an dem Kirchen und Zeugen
Jehovas feststellen werden, dass sie beide in einem Boot sitzen. Ob dies dann noch die „Stunde der kirchlichen
Sektenbeauftragten" sein wird, erscheint dabei nicht unbedingt plausibel. [64]


