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Die Ära Rutherford
Ohne Zweifel ist es J. F. Rutherford gewesen, der im besonderem Maße zur Prägung der Bibelforscher in dem
Zeitraum zwischen den beiden Weltkriegen beigetragen hat. Wer die Geschichte der Zeugen Jehovas wirklich
verstehen will, der kommt um eine Einschätzung seines Wirkens nicht herum.
Rutherford [1], baptistisch erzogen, schlug den Berufsweg eines Juristen ein. Zunächst begann sein Berufsweg
damit, dass sein Vater, Farmer in Missouri, die Einwilligung zum Jura-Studium seines Sohnes davon abhängig
machte, dass er ihm eine Hilfskraft für sein Ausscheiden aus der elterlichen Farm bezahlte. Dem mittellosen
Rutherford gelang es, durch Aufnahme eines Kredites, diese Hürde zu übersteigen. Seinen Lebensunterhalt während
seines Studiums bestritt er als Gerichtsstenograph. Schon dieser berufliche Start verdeutlicht, dass man es bei
Rutherford mit einer willensstarken Persönlichkeit zu tun hatte. Eine Eigenschaft, die seine Gegner - innerhalb und
außerhalb der Bibelforscherorganisation - noch fürchten lernen sollten.
Seine weitere Biographie wurde mit den Worten umrissen:
„Mit zweiundzwanzig wurde er als Advokat im Staate Missouri zugelassen, und er begann seine Praxis in
Booneville, Missouri, wo er Prozeßanwalt der Firma Draffen und Wright wurde. Später diente er vier Jahre als
Staatsanwalt für Booneville und noch später als Sonderrichter in demselben … Gerichtsdistrikt in Missouri. In
dieser Eigenschaft wurde Rutherford berufen, als stellvertretender Richter zu amtieren, wenn der reguläre Richter
krank war oder nicht im Gerichtssaal erscheinen konnte." [2]
Der spätere Rutherford beliebte dann, sich medienwirksam als „Richter" feiern zu lassen. Seine zeitweilige
Aushilfstätigkeit als Ersatzrichter diente ihm als Alibi dazu. Immerhin gilt es auch festzuhalten, dass jemand der in
seiner beruflichen Laufbahn auch einige Jahre als Staatsanwalt tätig war, sich besonders aufs Anklagen verstehen
würde. Die Praxis hat denn auch im Falle Rutherford gezeigt, dass dies wirklich so war.
Seit 1907 war Rutherford dann von Russell als Rechtsberater engagiert worden. Eine seiner ersten Entscheidungen
war die Eröffnung eines neuen Hauptbüros in Brooklyn, New York, gegen dass das bisherige in Pittsburgh,
Pennsylvanien zusehends an Bedeutung verlor. Im weiteren Verlauf verstand er es, sich in harten Machtkämpfen, ab
Januar 1917 als Nachfolger des inzwischen verstorbenen Russell durchzusetzen.
Rutherfords ungeahnte Nachfolge, wurde durch das Russellsche Testament begünstigt, dass sich in der Praxis als
undurchführbar erwies. Russell hatte darin seine bisher alleinige Macht, auf eine Vielzahl von relativ unprofilierten
Personen aufgeteilt. Letztlich begünstigt durch diese Sachlage wurde Rutherford, der auf Grund seiner Stellung alle
entscheidenden Fäden in der Hand hatte und sich selbst so ins Rennen brachte. [3]
Zunächst nach Russells Tod, wurde für die Monate November, Dezember 1916 eine dreiköpfige vorläufige
Geschäftsleitung, bestehend aus dem bisherigen Vizepräsidenten Ritchie, dem Sekretär-Kassierer van Amburgh und
dem Rechtsberater Rutherford gebildet. Für den 6. Januar 1917 waren dann Wahlen zur Neubesetzung des
Präsidentenamtes angesetzt.
Allerdings nicht nur Rutherford, auch andere Personen hatten sich noch Ambitionen auf die Nachfolge Russells
gemacht. Unter ihnen ragt besonders P. S. L. Johnson hervor, vormals lutherischer Geistlicher jüdischer Abkunft. Er
beklagte aus seiner Interessenlage, dass durch Rutherfords Vorbereitungen „die Nominierungen so beschränkt
waren, dass außer ihm - für den Tausende von stimmberechtigten Anteilen im voraus festgelegt wurden - keine
anderen Kandidaten aufgestellt werden konnten." [4]
Johnson führt weiter aus: „Eine Woche vor der Wahl übergab J. F. R(utherford) einem Bruder einen Bericht über die
Versammlung der Stimmberechtigten, der in der Presse veröffentlicht werden sollte. In diesem Bericht wurde der
Verlauf der Wahl, sowie das einstimmige Ergebnis geschildert; außerdem enthielt er einen Ausschnitt aus
Rutherfords Rede nach Annahme der Wahl. Der Herausgeber des 'New York Herald' machte eine Bemerkung über
die prophetische Gabe dieser Bethel-Leute, die genau vorhersagen konnten, was während einer Wahl geschehen
würde. … Es ist ganz sicher, dass die Bemerkung, die er mir gegenüber im Juli anlässlich der Wahl R. H. Hirsch in
den Ausschuss machte, auch für die Versammlung am 6. Januar zutrifft. Er sagte bei dieser Gelegenheit: 'Bruder
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Johnson, natürlich werden alle Dinge dieser Art im voraus arrangiert, genau wir bei einer politischen
Versammlung.'" [5]
Diesen Sachverhalt zusammenfassend referiert Cole: „Knapp vor seinem Tode hatte Mr. Russell Vorkehrungen zur
Umgestaltung des Personals im Hauptquartier oder Bethel getroffen. Zu seinem Plan gehörte die Absetzung einiger
der höchsten Beamten mit Einschluss des Vizepräsidenten, sowie der Aufstieg anderer aus den unteren Rängen. Die
abgesetzten Mitglieder hätten wohl ihren verletzten Stolz hinabgewürgt, wenn der Pastor noch zu seinen Lebzeiten
den Wechsel vorgenommen hätte. Als Rutherford diese Veränderungen durchführte, konnten sie sich nicht damit
abfinden. Fünf Monate, nachdem er die Präsidentschaft angetreten hatte, lehnten vier von sieben Direktoren es ab,
seine Machtbefugnisse anzuerkennen. … Die Vorstandsmitglieder wünschten eine Neueinteilung. Vor allem wollten
sie, dass alles was Rutherford tat, von der Zustimmung des Vorstandes abhängig gemacht werde. Dieses
Direktorium, behaupteten sie, sei die höchste Autorität und der Präsident sei nur eine Repräsentationsfigur.
Wie die Dinge standen, handhabt der Präsident selbst die Verwaltung ohne die Vorstandsmitglieder zu befragen. Er
ließ sie erst wissen, was er tat, nachdem es bereits geschehen war. Er setzte sie in den Stand von bloßen Beratern in
… Angelegenheiten der Körperschaft. Rutherford kümmerte sich nicht um den Widerstand. Vor ihm hatte es der
Pastor ebenso gehalten. Den Pastor hatten sie nicht abgelehnt, aber Rutherford war nicht Pastor Russell." [6]
Rutherford erwies sich seinen Gegnern, mittels juristischer Schachzüge, denen sie nichts vergleichbares
entgegenzusetzen in der Lage waren, als überlegen. Die organisatorische Vielgliedrigkeit mit den zwei Büros, in
Pittsburgh und New York ausnutzend, erklärte er seine Rivalen einfach als „nicht rechtmäßig gewählt." „Klassisch"
geworden ist sein dazu geäußerter Ausspruch:
„Wollt ihr nun streng sachlich werden, dann sage ich euch streng sachlich, dass ihr vor allem keine legalen
Mitglieder der Körperschaft seid", mit der er sie abfertigte. 31 Mitglieder des Bibelforscherbüros die sich gegen
Rutherford gewandt hatten, wurden von ihm so hinausgedrängt. [7]
Zankapfel wurde dabei ein von Rutherford, ohne Rücksprache mit den übrigen „Direktoren" in Auftrag gegebener
sogenannter Siebenter Band der „Schriftstudien", betitelt „Das Vollendete Geheimnis." Dabei handelte es sich um
eine Art Anthologie des Russellschen Schrifttums in der Lesart von Rutherford. Faktisch wurden in ihm aber auch
neue Akzente gesetzt, insbesondere eine verstärkte Kirchen- und Gesellschaftskritik. [8]
Ein zeitgenössisches Urteil dazu aus den frühen Bibelforscherkreisen liegt dazu auch in deutscher Sprache vor. Die
Schweizer Zeitschrift „Die Aussicht" schrieb dazu: „Dieser famose 'siebente Band' hat im Vergleich zu den
vorangegangenen echten den gleichen Wert wie die Apokryphen der Bibel zu den kanonischen Schriften. Er
bedeutet, wie die Apokryphen für die Bibel nicht eine Krönung, sondern vielmehr eine Verunstaltung des ganzen.
'Tages-Anbruch' hat seiner Zeit unsere Herzen brennend gemacht und in denselben den Wunsch ausgelöst: 'Komme
Herr Jesu.' Dieser Wunsch lebt auch heute noch in uns; er ist es, der uns treibt, Zeugnis abzulegen. …
Im 'siebten Band' aber kräht ab und zu die heisere Stimme Isebels von Thyatina, der Prophetin der Nikolaiten. …
Wessen Sinn durch fleißiges Forschen in der Schrift geübt worden, der wird in dieser Stimme das ungereimte bald
herausfühlen. Er braucht sich nicht wie der Irrfahrer Odysseus der homerischen Sage, die Ohren mit Wachs zu
verkleben um dem Sange dieser Sirenen nicht zu erliegen; im Gegenteil: Er wird diesem Gesang mit hörenden
Ohren lauschen, damit er in demselben das Krähen der 'Tagesabruch'-Fälscher deutlich heraushöre und vom übrigen
säuberlich unterscheide." [9]
Nachdem Rutherford seine innerorganisatorische Position gefestigt hatte, begann am 30. 12. 1917 seine
Organisation mit der Massenverbreitung eines Traktates, genannt „Der Schriftforscher" mit der Überschrift „Der
Fall Babylons". Es enthielt „Auszüge mit einigen der schärfsten Hinweise auf die Geistlichkeit aus dem Buche 'Das
vollendete Geheimnis', den sogenannten 7. Band der 'Schriftstudien'". Letzterer war seit Juli 1917 verbreitet worden.
[10]
Einen Eindruck vom Inhalt, dieses mit zeitlicher Verzögerung ab 1919 auch in Deutschland verbreiteten Traktates
gibt der Bericht von Scheurlen: „Es trägt als Überschrift: 'Der Fall Babylons. Das alte Babylon ein Vorbild -
Mystisch-Babylon das Gegenbild.' Da heißt es: 'Die protestantischen Sekten stellen wirklich die Töchter jenes
gesunkenen Systems der nominellen Christenheit dar, nämlich des Papsttums, auf welches die Offenbarung mit der
Bezeichnung 'Mutter der Huren' Bezug nimmt (Offb. 17,5). … Die großen menschlichen Systeme, Kirchen genannt
… gehören zu einem System, welches die wahre Kirche vor der Welt nachahmt, falsch darstellt und verbirgt. Nun in
der 'Erntezeit' wurde die 'Weizenklasse' vom 'Scheinweizen' getrennt. 'Die Geistlichkeit ist verantwortlich, der
weitaus größte Teil ist ungläubig, untreu, ungerecht gewesen.' …
Die eben erwähnte Nummer des Schriftforschers bringt auf der 1. Seite ein Bild, dass einen Redner der IVEB zeigt,
wie er das Mene Tekel (Daniel 5,5.25-38) deutet, während daneben nichts ahnend und nichts achtend Geistliche
eifrig debattieren. Die letzte Seite zeigt ein Bild, dessen schauriger Inhalt dem Betrachter geradezu ein Lächeln
abnötigt: Da stürzen in Flammen und Wasserfluten die Mauern des Kirchentums durcheinander. Auf den
geborstenen Quadern liest man die Worte: 'Katholizismus, Päpste, Kardinäle, Stellvertreter des Sohnes Gottes,
Ablaßhandel, Lehre von der Messe, Unfehlbarkeit der Päpste, Lehre vom Fegefeuer, Kindertaufe.' usw. (Ferner):
'Protestantismus, Glaubensbekenntnisse, Geistlichkeit, Lehre von der Dreieinigkeit (3 x 1 = 1), Ewige- Qual-Lehre,
Unsterblichkeit der Seele' usw." [11]
Wolz setzt sich ebenfalls mit diesem Flugblatt auseinander. Charakteristisch ist seine Einschätzung, dass eine
Verrenkung auf die andere stößt. „Insofern allerdings nicht mehr lächerlich, viel mehr traurig belehrend, wie weit
religiöser Flackergeist gelangen könne. Nämlich bis zur Symptomatik der unmöglichen Behauptung: 'Die



protestantischen Sekten machen jetzt alle Anstrengungen(!) sich mit der Kirche Roms zu versöhnen.'" Der
Kommentar von Wolz dazu: „Wer so sieht, sollte mit eigenen Augen lieber nicht mehr sehen wollen." [12]
Auch Schlegel nahm in besonders signifikanter Weise zu diesem Flugblatt Stellung. Die darin schon von Scheurlen
beschriebenen Karikaturen betitelt er als eine von „Herausforderung und Gemeinheit triefendes Bild." Als Proben
von Gemeinheiten zitiert Schlegel unter anderem dann: „Auch dieses große Religionssystem, welches stets bereit
war, unseren unheiligen Kriegen eine religiöse Färbung zu geben, deren Ergebnis darin bestand, dass unsere besten
Männer und Jünglinge in Massen hingeschlachtet, unser Reichtum verloren und Millionen Herzen gebrochen
wurden!"
Zitierenswert hält Schlegel auch jene Stellen in denen von den „fetten Gehältern" der Geistlichkeit die Rede ist. Sein
Kommentar dazu: „Die Gehälter der Geistlichen und ihre Gebühren waren in den letzten Jahren so fett, dass viele
ohne irgendwelchen Nebenverdienst überhaupt nicht mehr leben konnten. Hierfür kann ich, wenn nötig mit
Beweisen aufwarten."
Schlegel ist einer jener Autoren der 20-er Jahre, bei dem sich die damalige Einschätzung der Bibelforscher am
besten festmachen lässt. Schlegel unterstellt, dass die Bibelforscher nichts mit Religion zu tun hätten, sondern nur
die erbittertsten Religionsfeinde seien. [13] Zur Begründung seiner Auffassung führt er an, dass es die Bibelforscher
vorzüglich verstünden mit der Sozialdemokratie und den Kommunisten zu liebäugeln. „Also auch Russell stellt sich
als der Befreier der arbeitenden Klassen hin um sie für seine Pläne zu ködern und ihnen nachher, wenn die Pläne
verwirklicht sind, einen Tritt zum Entgelt zu versetzen." [14]
Weiter meint Schlegel: „Daher konnte man auch ferner die Erfahrung machen, dass in Versammlungen, die gegen
die Bibelforscher abgehalten werden, Kommunisten in der Diskussion das Wort für die 'Heiligen' ergreifen.
Eigenartig! Sonst sind die Kommunisten nicht gerade diejenigen, welche die Religion in Schutz nehmen, aber bei
den Bibelforscherversammlungen fühlen sie sich doch 'verpflichtet', die 'religiöse' Sekte zu verteidigen. …
Wir finden auf jeden Fall die auffallende Erscheinung, dass die Kommunisten nach derselben 'Wahrheit' suchen, wie
die Bibelforscher, dass beide nach dem nämlichen Endziel streben. Ob der eine dieses Endziel mit Schelten und
Fluchen, der andere mit Augenverdrehen und dem Stoßseufzer 'Herr Jesus' zu erreichen sucht, ist gleichgültig.
Jedenfalls wünschen und erstreben beide 'den baldigen Sturz der gegenwärtigen heidnischen Regierungen, der
gegenwärtigen Ordnung.'" [15]
Ein besonders sarkastischer Kommentar von Schlegel sei noch wiedergegeben: „Während eine Menge von Priestern
draußen im Feld Seelsorgedienste verrichtete, Theologiestudenten mit der Waffe in der Hand für das Vaterland
kämpften, litten und starben, verteilten die Religionsfeinde Flugblätter um den Ruf der Geistlichkeit zu
untergraben." [16]
Es ist offenbar, dass Schlegel mit letzterer Bemerkung die Bibelforscher meint. Wenn Karl v. Ossietzky, einige
Jahre später, bezugnehmend auf latente politische Spannungen innerhalb der Weimarer Republik den Bonmot
prägte: „Schließen wir einen kleinen Kompromiss - und durch Deutschland geht ein tiefer Riss", dann wollte er
damit sagen, dass für ihn kein „Kompromiss" denkbar sei mit jenen die danach fragten. [17]
Auch im Falle Bibelforscher - Kirchen offenbarte sich das gleiche Dilemma. Die Kirchen hätten es gerne gesehen,
wenn die Bibelforscher sich in ihrer Kritik „zurückgehalten" hätten. Für die Klientel der Bibelforscher war indes
dieser „Kompromiss" auch nicht akzeptabel. Letztendlich offenbaren sich die auch auf säkularer Ebene
feststellbaren Spannungen, auch auf diesem Felde.
Hinzu kam noch eine grundsätzliche Verständigungsschwierigkeit, die Niebuhr mal mit den Worten umriss: „Die
Anpassung der Kirche an die Staatsautorität und die Unterstützung, die der Staat sich von der Kirche erwartet und
die er der Kirche leiht, ein Gegenseitigkeitsverhältnis, für das in deutschen Landen 'Thron und Altar' lange Zeit das
Losungswort war, sind dem Amerikaner seit dem Unabhängigkeitskrieg so gut wie unbekannt. … Als Leitmotiv,
dass der Theologie selbst zu entnehmen ist, kann, darüber dürfte wohl kein Zweifel bestehen, lediglich der Glaube
an das im Evangelium verheißene Gottesreich in Frage kommen. In der Tat ist es, wie Niebuhr nachweist, dieser
Glaube gewesen, der im amerikanischen Christentum von jeher vorherrschend gewesen war. Indes sei unter dem
Gottesreich keineswegs immer ein und dasselbe verstanden worden." [18]
Ein Charakteristikum jenes „siebenten Bandes" der „Schriftstudien" war es auch, dass er in seiner Erstfassung auch
antimilitaristische Passagen enthielt. In dieser Kriegszeit war es offensichtlich, dass sobald staatliche Behörden
davon Wind bekamen, sie dagegen einschreiten würden.
Ein solcher Fall trat in dem sich seit 1914 im Kriegszustand befindlichen Kanada ein. Dort wurde am 12. 2. 1918
unter Hinweis auf die antimilitaristischen Positionen, ein Verbot der Bibelforscher ausgesprochen. [19] Anders war
die Situation (vorerst) noch in den USA. Dort hatte man für die Jahre 1914-16 offiziell die Position der „Neutralität"
in diesem Kriegsgeschehen verkündet. In der Praxis wurde diese jedoch zunehmend unterlaufen, insbesondere durch
umfangreiche Kredite und Waffenlieferungen an England und Frankreich.
Am 6. April 1917 war es dann, so weit, die „Neutralitäts"these wurde durch den Eintritt auch der USA in den
Weltkrieg, offiziell zu Grabe getragen. Insbesondere in Wirtschaftskreisen gab es einige, die daran interessiert
waren, auch mit Deutschland weiter Geschäftsverbindungen zu pflegen, obwohl Deutschland zwischenzeitlich eine
der Hauptmächte war, die im Ersten Weltkrieg involviert waren.
Immerhin unterhielten die USA nach wie vor bis dato, diplomatische Beziehungen mit Deutschland. Dessen
europäische Kriegsgegner waren natürlich nicht sonderlich daran „interessiert" das über im Atlantik verlegte



Telefonkabel, Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Deutschland und den USA (noch) bestanden. Diese
Möglichkeit fiel zusehends immer mehr aus.
Man vergegenwärtige sich. Für uns heutige sind Radio und Fernsehen selbstverständliche Begriffe. Das war nicht
„immer" so. Der Siegeszug des Radios datiert eigentlich erst seit den 1920-er Jahren. Die davor liegenden Anfänge
des Funkverkehrs sind mehr oder weniger vom Entstehungszeitraum, auf die Zeit des ersten Weltkrieges zu
lokalisieren. Zu diesem Aspekt wurde einmal in näherer Erläuterung ausgeführt:
„Die einzige Möglichkeit von den Mittelmächten (Deutschland) Nachrichten zu erhalten, die nicht der Zensur
unterlagen, bestand in der Weiterentwicklung der beiden drahtlosen Stationen in Sayville, Long Island und in
Tuckerton, New Yersey. … Um eine völlige Neutralität sicherzustellen, übernahm die amerikanische Regierung die
Aufsicht über beide Stationen. … Am 5. Oktober 1916 schrieb (der Botschafter) Graf Bernstorff. … Es ist einer der
wichtigsten Beschwerdepunkte meiner Regierung, dass die drahtlose Nachrichtenübermittlung anders behandelt
wird als Kabeltelegramme. Das wirkt sich sehr zum Vorteil unserer Gegner aus. Zugleich ist es ein Hemmschuh für
Amerikaner, die mit Deutschland in Geschäftsverbindungen stehen." [20]
Es ist offensichtlich, dass die derart Gehandicapten bemüht waren Auswege zu finden. Nun trat ein Faktor ein, mit
dem eigentlich so niemand recht gerechnet hatte. Offenbar auf Grund eines entsprechenden „Tips", wurde im
Februar 1918 von einer amerikanischen Geheimdienstorganisation, genannt US-Armee-Nachrichtendienst, eine
Durchsuchung der Bibelforscher Bürogebäude veranlasst. Und was kein Außenstehender für möglich gehalten hätte,
trat ein. Es wurde in diesen Räumlichkeiten ein Funkempfangsgerät beschlagnahmt!
Die Bibelforscher versuchten diesen Fall herunterzuspielen, indem sie betonten, dass mit diesem Gerät keine
Nachrichten ausgesandt wurden. [21] Faktisch gleicht dies einem Sand in die Augen streuen. Es ging den daran
interessierten Kreisen auch um das Empfangen von Funknachrichten, zumal die anderen dafür vorgesehenen
Möglichkeiten zur Wirkungslosigkeit verurteilt waren.
In diesem Kontext bekommt die von Rutherford später einmal so ostentativ betonte „Deutschfreundlichkeit" auch
noch einen tieferen Hintergrund!
Seit dem Kriegseintritt der USA bis zu jenem Vorfall war mal gerade ein dreiviertel Jahr vergangen. Es handelte
sich also um einen relativ kurzen Zeitraum. Möglicherweise hatte sich für jene Kreise mit dem USA-Kriegseintritt,
auch der Wert dieser Funkanlage zur Nutzlosigkeit verflüchtigt, da seit dem Kriegseintritt der USA sich offizielle
Handelsbeziehungen mit Deutschland erübrigt haben dürften. Dies alles ist einzuräumen.
Aber als Fakt bleibt trotzdem bestehen, dass der Versuch unternommen würde, in den Räumen einer
Religionsgemeinschaft eine unkontrollierte Funkverbindungsanlage zu installieren. Ein DDR-Publizist prägte
einmal, nicht zuletzt unter Hinweis auf die Zeugen Jehovas, den Satz: „Die CIA macht auch nicht vor der
Kirchentüre halt." Dieser frühe Vorfall scheint diese These zumindest zu begünstigen! [22]
Am 7. Mai 1918 wurden Rutherford und sieben weitere führende Funktionäre der Bibelforscherorganisation
verhaftet. Sicherlich haben mehrere Aspekte dafür den Ausschlag gegeben. Bei der Verhaftung der
Bibelforscherleitung wurde ein im Juni 1917 erlassenes USA-Spionagegesetz als Grundlage benutzt. Bezeichnend
auch jener zeitgenössische Kommentar den die Bibelforscher dazu selbst abgaben: „Unsere Brüder waren so sehr
beschäftigt mit der Fortsetzung des Werkes … dass sie nicht einmal Notiz nahmen von der Aufstellung des
'Spionagegesetzes'". [23]
Wenn man - wie man selbst zugibt - dieses Gesetz nicht beachtet hat, dann impliziert dies auch das indirekte
Eingeständnis, möglicherweise dagegen verstoßen zu haben.
Auf vier Anklagepunkte hin, wobei die Funkempfangsanlageaffäre einer war, wurden Rutherford und seine
Mitangeklagten zu je zwanzig Jahren Zuchtaus verurteilt. Die weiteren Anklagepunkte bezogen sich insbesondere
auf den Aspekt der Kriegsdienstverweigerung, wobei insbesondere auf den schon vorgenannten „siebten Band" in
der Argumentation abgestellt wurde. [24]
Um die Situation richtig einzuschätzen, muss man auch die kirchenpolitische Gesamtsituation dabei mit im Blick
haben. Naumann definierte sie mal mit den Worten:
„Während des Weltkrieges erfolgte … eine radikale Frontschwenkung des weitaus größten Teiles der
amerikanischen Kirchen von einem sich christlich gebärdenden Pazifismus zu einem hysterischen aggressiven
Militarismus. Im Namen der christlich heilig gesprochenen Demokratie wurde zum 'Heiligen Krieg' gegen die den
Frieden und Fortschritt der Welt zerstörenden 'autokratischen Staaten' aufgerufen." [25]
Es ist feststellbar, dass die Bibelforscherbewegung an dieser „Frontschwenkung" nicht mit beteiligt war. Vor dem
Ersten Weltkrieg gab es in den USA keine allgemeine Wehrpflicht. Deren Einführung im Weltkrieg zwang nun auch
die Kirchen „Farbe" zu bekennen. Für jene Kräfte, die sich zu patriotischen Kundgebungen bewegen ließen, war die
Situation geklärt. Nicht jedoch für die Bibelforscherorganisation, die grundsätzlich mit weltlichem Patriotismus
nichts anzufangen weiß.
Inzwischen näherte sich der Erste Weltkrieg seinem Ende. Nachdem er dann tatsächlich zu Ende war, stellte sich
auch für die US-Politik die Frage einer Neubewertung ihrer Ziele und Absichten. Im Rahmen dieser
Neuorientierung stellt man fest, dass man nicht daran interessiert sein konnte, Deutschland „auf ewig" in die
Steinzeit zurückgebombt zu wissen, sondern das man im Gegenteil daran interessiert war, amerikanisches Kapital
renditeträchtig in Deutschland zu investieren.
Politische Tageszeitungen, pflegen bei ihrer Meinungsbildung, alle Vorgänge in der Regel unter politischen
Gesichtspunkten zu durchleuchten und zu bewerten. Die seinerzeitige Verhaftung und Verurteilung der



Bibelforscherleitung war Pressethema gewesen. Jetzt wurde es einigen Journalisten klar, dass es in ihrer neuen
Interessenlage wenig Sinn und Nutzen ergibt, ein unter Kriegsverhältnissen ausgesprochenes Urteil weiter aufrecht
zu erhalten. Im Gegenteil, bei der Analyse der Komponenten der seinerzeitigen Verurteilung kam man zu der
Erkenntnis, dass im Gegenteil die Bibelforscherführung sich für die neue Interessenlage der USA sogar gut
instrumentalisieren lassen würde.
Nicht so sehr der katholischen (Konkurrenz)Kirche näherstehende Journalisten haben diese neue Erkenntnis
beflügelt. Aber in einer pluralen Gesellschaft wie es die USA sind, fanden sich noch genügend Beobachter der
Szene die klar erkannten, was ihren Interessen am dienlichsten ist. Und so trat denn das beachtliche Faktum ein, dass
es die säkulare Presse gewesen ist, die Alarm schlug und eine Aufhebung des Bibelforscherurteils in aller
Öffentlichkeit verlangte. In einem zeitgenössischen Bericht der Bibelforscher wurde das mit den Worten
beschrieben:
„Einige Zeit nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes, begann eine Reihe von Zeitungen mit einer Agitation für
Befreiung aller Gefangenen, die unter dem Spionagegesetz verurteilt worden waren. Zu den Zeitungen, welche
besonders für die Befreiung unserer Brüder eintraten, gehört die 'National Larbour Tribüne' (Nationale Arbeiter-
Tribüne) von Pittsburgh. Freiwillig und ohne Selbstinteresse machten die Herausgeber dieser Zeitung eine
entschlossene Anstrengung, um die Aufmerksamkeit des Volkes auf die Einkerkerung unserer Brüder zu lenken,
und die Beamten aufzufordern, sie aus dem Gefängnis zu befreien, entweder durch Amnestie oder durch Abweisung
des Verfahrens oder gegen Bürgschaft, bis ihr Fall voll entschieden sein würde." [26]
Weiter wird in dem gleichen Bericht darauf hingewiesen, das es nicht bei dieser einzelnen Vorreiterposition der
genannten Zeitung blieb, sondern das auch andere Presseorgane in diesem Chor mit einstimmten und sich die
gleiche Forderung zu eigen machten.
Wenn es darum geht, Justizurteile zu revidieren, dann erweist sich die Justiz (und das offensichtlich nicht „nur" in
den USA) als schwerfällig. Es bedarf in der Regel schon eines erheblichen öffentlichen Druckes um hier etwas zu
bewirken. Das sollte sich auch in diesem Falle zeigen. Aber als Endergebnis ist jedoch noch zu registrieren, dass am
21. 3. 1919 dann die Urteile „vorerst" nur gegen Stellung einer Kaution, außer Kraft gesetzt wurden. Die
Bibelforscherleitung befand sich wieder auf freien Fuß. [27]
Rutherfords Antikirchenpropaganda hatte auch innerorganisatorische Gründe. Cole räumt ein: „Interesse und
Begeisterung waren im Abkühlen, als Rutherford das Steuer übernahm." [28] In der Tat, der Schock der nicht
erfüllten 1914-Erwartungen begann seine Kreise zuziehen. Der Bibelforscherfunktionär Macmillan brachte dies in
seinen Erinnerungen mit den Worten auf den Punkt: „Wenn nach dem 1. Weltkrieg ein Höhepunkt eingetreten wäre,
wenn Harmagedon wirklich damals begonnen hätte, wären wir alle zufrieden gewesen und hätten gesagt: 'Dies ist
das Ende.' Aber der Krieg war vorbei. Die Nationen hatten einen Waffenstillstand geschlossen und es sah so aus, als
ob wir bald Frieden haben würden. Was sollten wir jetzt tun?" [29]
Diese Frage wurde zugleich existenziell für diese Organisation, denn die Anzahl derjenigen die weiter zu ihr hielten,
reduzierte sich auf circa 4 000.[30] Es war Rutherford klar, dass er einen neuen ideologischen Anreiz schaffen
musste, sollte die Organisation nicht auf die Selbstauflösung zusteuern.
Bereits am 24. Februar 1918 begann er daher mit einer neuen Vortragsserie unter dem Titel: „Die Welt ist am Ende -
Millionen jetzt lebender werden nie sterben!" [31] Die Verhaftung der Bibelforscherleitung unterbrach diese
Verkündigung. Aber nach ihrer Freilassung wurde sie in Form einer Broschüre „Millionen jetzt lebender werden nie
sterben" erneut aktiviert. 1925 hieß jetzt das magische Datum.
Schnell, der nach dem Ersten Weltkrieg als 16-jähriger zu den Bibelforschern gestoßen war, berichtet als Zeitzeuge:
„Während der folgenden Jahre legte die Wachtturmgesellschaft besonders in dem Flugblatt 'Der Fall Babylons' und
der Broschüre 'Millionen jetzt lebender werden nie sterben' - einfach den Termin auf das Jahr 1925. In ihm würde
das Königreich kommen - mit dem Wiedererscheinen der ehrwürdigen Gestalten und Herrscher des Alten
Testamentes auf Erden inmitten der Bibelforscher. Diese Erwartung wurde in jener Zeit durch jede Veröffentlichung
der Organisation aufs neue geschürt. Sie beeindruckte uns so stark, dass vielen von uns vollkommen der Kopf
verdreht wurde." [32]
Immerhin hatte diese Verkündigung den Erfolg, dass die dezimierte Organisation zahlenmäßig wieder Fuß fasste.
1922 konnte man schon wieder auf circa 32 000 Mitgliedern verweisen, 1923 dann 46 000 und 1924 circa 65 000.
Im Jahre 1925 erreichte man dann eine neue Höchstzahl von 90 434. Das war dann aber vorerst das „Ende der
Fahnenstange".
1926 musste anstatt der bisher beachtlichen Zuwachsraten ein Rückgang um 1156 auf 89 278 registrieren. Vielleicht
hat es in jenem Jahre auch noch Zuwächse gegeben, aber offensichtlich wurden sie durch die Zahl derjenigen, die
sich von der Wachtturmgesellschaft wieder lösten reduziert. Schnell meinte als Zeitzeuge zu dem summarischen
Urteil gelangen zu dürfen: „Im laufe des Jahrzehnts von 1921 bis 1931 sagten sich fast drei Viertel der ursprünglich
lose angeschlossenen Bibelforscher von der Wachtturmgesellschaft los." [33]
Im pluralistischen Spektrum der USA waren die Bibelforscher zu jener Zeit eine Gruppe die unter „ferner liefen"
eingeordnet wurde. Werdermann etwa formulierte 1926: „Auffällig war mir, dass ich andere Sekten, die in Europa
so viel Wesens von sich machen, überhaupt nicht antraf, wie z. B. die sog. Ernsten Bibelforscher, hier als
'Russelliten' geführt. Ich habe nie etwas von ihrer Tätigkeit gespürt; nur einmal fand ich in einem früheren Katalog
eine Gegenschrift gegen sie unter einem sehr geschickten Titel angeführt. Gegenüber ihrer Behauptung: 'Millionen
lebender werden nicht sterben', trug diese Schrift den Titel: 'Millionen lebender sind bereits tot.'" [34]



Es ist offensichtlich, dass die Bibelforscher - zur damaligen Zeit - ihre größten Zuwächse in dem vom Krieg und der
Inflation gebeutelten Deutschland fanden. Im Jahre 1918 gab es in Deutschland 3 868 Bibelforscher, deren Zahl bis
1928 auf 9 755 Aktive anstieg. [35] Im Bibelforscher-Jahrbuch 1930 wurde für das Dienstjahr 1929 berichtet, dass
einige von der Organisation abgefallen seien und die Zahl der „Arbeiter" gegenüber 1928 geringer geworden sei.
Daran anschließend wird vermerkt: „Die Zahl der in Deutschland organisierten Versammlungen beträgt 450 mit
9000 Versammlungsarbeitern und 50 Missionsarbeitern." [36]
Dennoch: Gemessen an der Gesamtbevölkerungsstärke, waren die Bibelforscher zur damaligen Zeit in Deutschland
relativ stärker, als in den USA vertreten.
Bei seiner 1925-Verkündigung agierte Rutherford - analog zu Russell - wieder mit großer Willkür. Er stellte einfach
die Behauptung in den Raum, dass 1575 v. u. Z. angeblich Israel das „verheißene Land Kanaan" betreten habe und
das nach "50 Jubeljahren zu 70 Jahren" eine neuzeitliches „großes Jubeljahr" stattfände. Reflexionen ob Historiker
die Daten seiner Zwecktheorien „bestätigen" würden oder nicht, stellte er nicht an.
Dies wäre auch vergebliche Liebesmüh gewesen. Für seine Anhängerschaft war ohnehin nur das Enddatum
interessant. Die Erwartungen der Anhängerschaft kommen in etwa in jenem Artikel ihrer Zeitschrift „Das Goldene
Zeitalter" zum Ausdruck in dem man lesen konnte:
„Wir erwarten mit voller Gewissheit, dass die jetzige große Drangsal (Daniel 12; Math. 24; Luk. 21: 5-36) im Jahre
1925; etwa im Herbst, ihren furchtbaren Höhepunkt erreicht und als dann zum endgültigen Abschluss kommen wird,
damit das Werk der Wiederherstellung aller Dinge (Apg. 3:19-20) unter der gerechten Regierung des Christus und
seiner Getreuen (Off. 20: 4-6) beginnen kann. Wir erwarten mit absoluter Zuverlässigkeit die nach der Drangsal
beginnende Auferstehung der gesamten Menschheit, die allmählich innerhalb eines Zeitraumes von 1000 Jahren aus
dem Todesschlaf zurückkommen werden mit einem neuen gesunden Körper, und zwar so, dass die zuletzt
Gestorbenen zuerst und die vor Jahrtausenden Gestorbenen, wie Adam z. B., zuletzt auferstehen werden, um durch
die Gnade Gottes ewiges Leben unter vollkommenen Verhältnissen auf einer neu gestalteten Erde empfangen zu
können.
Ferner dürfen wir verkündigen, dass vielen Menschen, die jetzt leben, die Möglichkeit werden kann, überhaupt nicht
erst sterben zu brauchen, weil die Schrift sagt, dass es solche geben wird, die in dieser Drangsalszeit am Leben
bleiben werden. Zwar werden sie durch großes Leiden in der Drangsal heimgesucht, aber dennoch lebend in das
goldene Zeitalter nach 1925 hinüberkommen, um dann mit den Auferstandenen der Menschheit an der Segnung
ewigen Lebens auf Erden teilzuhaben. (Matth. 24:22)." [37]
Trotz der reichlichen Spickung mit Bibelstellen, blieben - wie nicht anders zu erwarten - die Hoffnungen dieser
religiösen Einfaltspinsel unerfüllt. Es ist auch sehr die Frage, ob der Urheber dieser Verkündigung je auch nur eine
Sekunde, selbst an seine Zweckthesen geglaubt hat. So ließ er denn auch im „Wachtturm" schon vor dem dubiosen
Jahre verkünden:
„Es macht nichts aus, ob dies Werk um 1925 vollendet ist oder etwas später. Die einzige Frage für die rechte
Erwägung des Christen ist, diese Botschaft in der ganzen Welt zu einem Zeugnis zu geben, ehe das Ende kommt,"
[38] womit des Pudels Kern beschrieben ist.
Es ging und geht lediglich darum, die diese Thesen verkündende Organisation, als Organisation am leben zu
erhalten.
Als das fieberhaft erwartete Jahr 1925 dann endlich da war, wurden die Einfaltspinsel von dieser Organisation mit
den Worten gerügt: „Es scheint eine Schwäche vieler Bibelforscher zu sein, dass, wenn sie einen zukünftigen
Zeitpunkt in der Bibel entdeckten, sie sofort soviele Prophezeiungen wie möglich auf dieses Datum konzentrierten.
Das ist die Ursache vieler Sichtungen in der Vergangenheit gewesen. … Die Schwierigkeit war die, dass die
Geschwister ihrer Einbildungskraft über jede vernünftige Grenze hinaus freien Spielraum gaben und das, wenn ihr
phantastisches Gebilde zerplatzte, sie geneigt waren, alles und jedes fortzuwerfen." [39]
Aber es war offensichtlich, das jene Erwartungen einen soziologischen Hintergrund hatten. Wer mit seinen
individuellen Lebensumständen in allen Facetten „restlos zufrieden" ist, der wird sich kaum an solche Strohhalme
klammern. Für wen das aber nicht zutreffend ist, für den stellt sich die Sachlage durchaus anders dar. Man wird
Rutherford bestätigen können, dass er durchaus den Nerv seiner Anhängerschaft getroffen hat, wenn er ein Jahr
später verkündete:
„Mit dem Worte 'bald' meinen wir natürlich nicht nächstes Jahr, aber wir hoffen zuversichtlich, dass kein weiteres
Jahrhundert dahin gehen wird." [40]
Nein, das hofften auch jene nicht, die sich beispielsweise in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland
in politischen Revolutionen engagierten. Sie versuchten ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Die
Bibelforscher / Zeugen Jehovas hingegen, lassen ihr Schicksal ostentativ fremdbestimmt sein.
Im Falle der Bibelforscher wiederholte sich die alte Erfahrung der Kirchengeschichte: Statt des erwarteten
„göttlichen Eingreifens", kam nur eine neue Organisation oder Institution. Mag sie sich nun „Kirche" oder
„Gemeinschaft" oder „Neue Welt Gesellschaft der Zeugen Jehovas" oder „Religionsgemeinschaft der Zeugen
Jehovas in Deutschland" oder wie auch immer nennen! [41]

Adventistische Gegenargumentation
Die 1925-Verkündigung wäre nicht ausreichend dargestellt, wenn man nicht noch auf eine spezielle Gegenschrift
dazu, zu sprechen kommen würde. Bereits in vierter Auflage erschien in dem der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-



Adventisten gehörenden Hamburger Advent-Verlag im Jahre 1924 eine Gegenpublikation mit dem Titel: „Werden
Millionen jetzt Lebender nicht sterben? Ein wahrheitsgemäßer Aufschluss über das Wunderjahr 1925."
Seine Meinung bringt der Verfasser mit eindeutigen Worten zum Ausdruck: „In zahlreichen großen Versammlungen
werden diese Lehren … aufs lebhafteste verkündigt und die Menschen auf das Wunderjahr hingewiesen. Viele
Menschen hören, lesen, sind erstaunt entrüstet oder lachen und spotten darüber. Der Schreiber dieser Zeilen gehört
zu den Entrüsteten, weil sterbliche Menschen es wagen, so mit dem ewigen unveränderlichen Worte Gottes
umzugehen. Solche Hypothesen dürfen nicht unwidersprochen bleiben." [42]
Als Kern seiner Gegnerschaft formuliert Gugel: „Es ist eine bekannte Tatsache, welche in der Geschichte der
Vergangenheit oft zutage trat, dass, wenn eine Prophezeiung aus der Heiligen Schrift von Menschen willkürlich
ausgelegt wurde und deshalb sich nicht erfüllte, viele Menschen, welche auf solche Verkündigung bauten schwer
enttäuscht und, um das Geringste zu sagen, vom Glauben an die Bibel als das Wort Gottes abgebracht wurden. Das
ist eine ernste Gefahr. Darum schreiben wir … dagegen, damit im Jahre 1925 oder später das Wort Gottes nicht auf
Grund solcher Ideen als Lüge und Unwahrheit hingestellt werden kann und aufrichtige Seelen in ihrem Glauben
Schiffbruch leiden könnten." [43]
Auch der Katholik Algermissen, hatte die Gugel'sche Gegenschrift aufmerksam gelesen. Seine Reflexionen darüber
hatte er im Jahre 1926 in der Zeitschrift „Schild der Wahrheit" veröffentlicht. Unter der Überschrift: „Adventisten
gegen 'Ernste Bibelforscher'" führt er darin unter anderem aus: „Beim Durchlesen der Schrift könnte man zunächst
den Eindruck haben, es mit den Ausführungen eines katholischen oder positiv gläubigen protestantischen Verfassers
zu tun zu haben. Einige Stellen aber machen stutzig. … Das ist denn doch eigenartig: Ausgerechnet die Adventisten
fühlen sich berufen, gegen die leichtsinnigen Berechnungen und Auslegungen der 'Ernsten Bibelforscher' über die
biblischen Prophezeiungen vom Weltende und von der Wiederkunft Christi in die Schranken zu treten!
Es gibt Menschen, die die beiden Sekten der Adventisten und 'Ernsten Bibelforscher' mit einander verwechseln und
für eine Sekte halten. Das ist allerdings falsch. Es sind zwei verschiedene Sekten, mit verschiedenen Gründern,
verschiedener Gründungszeit und manchen verschiedenen Lehren."
Weiter führt Algermissen dann aus: „Aber in gewissen Punkten, und dazu gehört ganz besonders die Leichtfertigkeit
in der Auslegung jener biblischen Stellen, die sich auf die Wiederkunft Christi beziehen, zeigen doch beide, soviel
Gemeinsames … wie sonst nur Geschwister untereinander haben. … Nun sollte man ja denken, dass zwei Brüder,
die beide in einem Glaskasten sitzen, sich nicht gegenseitig mit Steinen bewerfen würden. Auch meine ich früher
einmal in einem Sprichwort gehört zu haben, dass eine Krähe der anderen die Augen nicht aushackt. Das scheint
heute wohl nicht mehr zu gelten."
Danach macht Algermissen sich mit den Worten Luft: „Man kann sich wirklich amüsieren, wenn man diese Schrift
liest; denn gerade in diesem Fall wirkt der Angriff der Adventisten auf die 'Ernsten Bibelforscher' geradezu
tragikkomisch. Ausgesprochen Adventisten sind es nämlich gewesen, die den wenigstens in diesem Punkt noch
unschuldigen Russell … dahin beeinflussten, dass Jahr der Wiederkunft Christi zu berechnen." [44]
Im folgenden befasst sich Algermissen mit einigen Details dieser Schrift, die er mit den Worten kommentiert: „Es
wirkt deshalb tatsächlich komisch, wenn in der vorliegenden Schrift der Adventismus in aller kindlichen
Harmlosigkeit und unschuldsvollen Einfalt Herrn Russell und seinen Anhang übers Knie legt und für das Böse
bestraft, wozu er ihn selber verführt hat." [45]
Ein Kernsatz von Algermissen lautet: „Es sei gestattet, den Adventismus zu erinnern an die Jahre 1843, 1844, 1874
und andere. Hat der Adventismus sich so gründlich bekehrt, dass er den Wesenskern seiner Lehre aufgeben will? -
Gut! Dann gibt es keinen Adventismus mehr. Dann ist es auch an der Zeit den Namen 'Adventisten' abzuschaffen."
[46]
Die Detailwiderlegung der einschlägigen Bibelforscherlehren durch Gugel werden von Algermissen als sachgerecht
begrüßt. Abschließend kommentiert er dazu: „Das, was der Verfasser in dieser Hinsicht schreibt, ist durchweg ganz
gut. Man wird nur während der ganzen Lektüre den fatalen Eindruck nicht los, dass hier eine Sekte vor der Tür einer
anderen Sekte zu kehren sucht, die vor der eigenen Tür reichlich Schmutz derselben Gattung liegen hat, dessen
Hinwegräumung sie auf lange Zeit beschäftigen könnte." [47]
Eine ähnliche Feststellung gilt es auch für eine 1972 im Zürcher Adventverlag erschienene Gegenschrift zu machen.
Sie war zuerst in Australien erschienen und danach auch ins Deutsche übersetzt worden. Zu Australien gilt es noch
die Anmerkung zu machen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung , dieses Land eines der wenigen war, (mit
Ausnahme von Südamerika), wo die Adventisten im Vergleich zu den Zeugen Jehovas, zahlenmäßig stärker
vertreten waren. In vielen Industriestaaten ist die Entwicklung zwischenzeitlich genau umgekehrt. [48]
Ausschlaggebend für die relative Stärke der Adventisten in Australien ist auch ihr ausgeprägtes Privatschulwesen.
Die Adventisten unterhalten, nach der katholischen Kirche, mittlerweile das zweitgrößter, konfessionelle
Privatschulnetz der Welt. Offenbar spielen diese Faktoren auch im Falle Australiens eine bedeutende Rolle.
Der Verfasser der fraglichen Schrift berichtet, ausgeschmückt mit Einzelheiten, von Personen, die früher einmal
Verbindung zu den Bibelforschern hatten, die sich dann aber letztendlich den Siebenten-Tags-Adventisten
anschlossen. Das wenig überzeugende Resümee schließt mit den Worten: „Die Adventisten lehren, dass die
sichtbare Ankunft oder Gegenwart Jesu nahe vor der Tür sein soll, während der Wachtturm mit aller Bestimmtheit
sagt, dass die unsichtbare Gegenwart Jesu schon da ist." [49]
Ein ähnliches Beispiel ließe sich noch nennen. Neben den Adventisten war auch die sogenannte „Katholisch-
apostolische Kirche" einst unter betont endzeitlichen Gesichtspunkten entstanden. Aus ihren Kreisen wurde im Jahre



1925 gleichfalls eine Schrift gegen die Bibelforscher veröffentlicht, die laut Untertitel: „Ein Wort der Aufklärung
und Warnung" sein will.
Der Verfasser fragt darin: „Jetzt frage man sich: Was hat sich denn von allen diesen Weissagungen Russells erfüllt?
Nicht das allergeringste, im Gegenteil; gerade im Jahre 1914, wo nach Russells Ankündigung das Tausendjährige
Reich beginnen sollte, haben in dem furchtbaren Weltkriege jene Gerichte Gottes ihren Anfang genommen, die wir
wohl mit Recht als die Vorboten der großen Trübsal betrachten können." [50]
Seine Ausführungen schließt er mit den Worten: „Es ist die Aufgabe aller wahrhaft ernsten Bibelforscher, diesen
falschen 'Ernsten Bibelforschern' und ihren verderblichen Verführungskünsten aufs entschiedenste zu widerstehen.
… Halte, wie die ersten Christen unentwegt fest an der Apostellehre (Apg. 2,42) und warte in lebendiger Hoffnung,
in rechter Nüchternheit und im eifrigen Ringen nach Heiligung auf die Erscheinung des Herrn und den Anbruch
seines Reiches!" [51]
Diese Äußerung ist nun insofern interessant, als man die Russell'sche Zeitdatierungen ablehnt, andererseits aber die
baldige Erwartung des „Reiches Gottes" nicht ausschließt. Die Argumentation solcher Autoren erinnert indes
allzusehr an jenen Spruch, der da lautet: „Wasch mir den Pelz - aber mach mich nicht naß!" Ein „Kunststück", dass
sich erfahrungsgemäß nicht realisieren lässt!
Das Jahr 1925 stellt insofern auch eine Zäsur dar, dass ab jenem Zeitpunkt das eintrat, was man landläufig mit dem
Spruch bezeichnet: „Schluss mit lustig!" Wer nach jenem Jahre noch zu den Bibelforschern hielt, der sah sich einem
rasch zunehmendem Leistungsdruck ausgesetzt, als faktischer Bücherverkäufer zu wirken. Seit 1920 hatte der
Verlag begonnen, die Literatur selbst zu drucken. Zuerst nur die Zeitschriften, ab 1922 aber dann auch die Bücher.
Dem Personal in den Druckereien wurde neben Kost und Logis nur ein äußerst gering bemessenes Taschengeld
zugebilligt, dessen „Höhe" jede Gewerkschaft in Verzweiflungs-Ohnmachtsanfälle stürzen würde. Pech nur für die
Gewerkschaften, das keiner von dem Druckpersonal ihnen angehört.
Schnell, der diese Anfangsphase mitgemacht hat, vermerkt: „Wir lernten (in Magdeburg) die Wichtigkeit einer
Unkostenkalkulation. Das Schlußergebnis war, dass wir ein für eine Mark verkauftes Buch für nur 12 Pfennig
Unkosten herstellten. Das war ein noch besseres Verhältnis als das von Brooklyn, wo ein 35-Cents-Buch 4 Cents
kostete." [52]
Begünstigend kam noch hinzu, dass der Vertrieb über die ehrenamtlich agierende Anhängerschaft erfolgte, sodass
auch keinerlei Vertriebskosten anfallen. Die erreichte Zielstellung dabei war, die in Millionenauflagen gedruckte
Literatur, zugleich in weiten Bevölkerungschichten mit abzusetzen, wobei begünstigend der geringe Abgabepreis
wirkte, der aber wie Schnell ausgeführt hat, dennoch satte Gewinne abwarf.
Da man den Druckereibeschäftigten keine normales Gehalt zahlt, da der Vertrieb gleichfalls auf nichtkommerzieller
Basis organisiert ist, konnte man es durchsetzen, für diese Literatur auch keinerlei staatliche Steuern abführen zu
müssen, was auch noch begünstigend fürs Geschäft war und ist. Der einzige Schwachpunkt in dieser Kette war, das
nicht jeder Bibelforscher sich dazu „berufen" fühlte, in seiner Freizeit nunmehr als permanenter Buchverkäufer zu
wirken.
Rutherfords Anstrengungen nach 1925 waren daher vorrangig darauf abgestimmt, die Anhängerschaft zu
permanenten Buchverkäufern [53] zu trimmen. Noch aus der Russellära bestand die Situation, dass die örtlichen
Bibelforscherversammlungen von gleichfalls ehrenamtlich wirkenden sogenannten „Ältesten" geleitet wurden. Die
hatten sich zwischenzeitlich zu durchaus eigenständigen Persönlichkeiten entwickelt. Sie waren in der Regel schon
zu Russells Zeiten mit dieser Organisation verbunden und hatten in vielen Fällen kein sonderliches Interesse daran,
ihren neuen Lebensinhalt im Bücherverkaufen zu sehen.
Rutherford setzte daher in seiner Strategie auf die Jugend. Neu eingeführt von ihm wurde dazu das Amt eines
„Erntewerksvorsteher", dessen vorrangige Aufgabe der Literaturabsatz war. Innerhalb weniger Jahre wurden diesen
immer mehr Kompetenzen übertragen und die traditionellen „Ältesten" zunehmend kaltgestellt.
Als Zeitzeuge vermerkt Schnell dazu: „Jetzt rückte der Erntewerksleiter, der die Gesellschaft vertrat, an den ersten
Platz. Das war schon deshalb nötig, weil die Flut der von der Gesellschaft erteilten Instruktionen immer mehr
anwuchs. Die Ältesten, die sich nur noch mit geistlichen Dingen zu befassen hatten, verloren nach und nach sogar
dieses Betätigungsfeld, da jetzt die Gesellschaft - durch ihr Organ die Wachtturm-Zeitschrift - zum Lehrer der
Klassen wurde, bis man schließlich mit einem Federstrich die Einrichtung der Ältesten beseitigte." [54]
Immerhin ist auch noch festzuhalten, dass von Rutherford kein Widerruf seiner 1925-Verkündigung erfolgte. Die
Jahreszahl als solche betonte er zwar nicht mehr, aber die Erwartungen als solche - nunmehr ohne Jahreszahl - lies
er weiter im Raum stehen. Er tat noch ein zusätzliches, um seine Anhängerschaft in dem Glauben zu wiegen; es
bleibt alles wie gehabt.
Im Jahre 1930 lies er im klimatisch günstig gelegenen Kalifornien eine Villa errichten die „Beth Sarim" (Haus der
Fürsten) betitelt wurde. Er gab vor, dass sie zu dem Zweck errichtet wurde, um den „altestamentlichen
Überwindern", deren „Auferstehung" man erwarte, eine würdige Heimstatt anbieten zu können. Faktischer Nutzer
dieser Villa war er dann selbst. So existieren Fotos, die ihn beispielsweise mit einem Auto in Positur vor dieser Villa
zeigen - Fürst Rutherford! [55]
Erst 1948, nachdem die „alttestamentlichen Fürsten" es offenbar vorzogen nun doch nicht zu „erscheinen", wurde
diese Villa sang- und klanglos verkauft. „Fürst Rutherford" weilte zwischenzeitlich auch nicht mehr unter den
Lebenden und seine Nachfolger wollten auch nicht mehr gerne an jene Episode erinnert werden.



Nicht all und jedem war jener Kurs der Rutherfordadministration genehm. So ist den besonders in den Jahren
zwischen 1926-1931 feststellbar, das etliche, die seit den Anfangstagen mit den Bibelforschern verbunden waren, es
vorzogen, sich von Rutherford zu trennen. In der Regel verstanden sich diese Kreise aber weiter als Bibelforscher.
So entstand denn ein heilloses Durcheinander von Gruppen, wo Außenstehende nicht immer auf den ersten Blick
erkennen konnten, wert hält zur Rutherfordadministration und wer hat sich separiert.
Daher beschloss Rutherford im Jahre 1931 einen Schnitt vorzunehmen, indem er nun von sich aus den Namen
Bibelforscher aufgab und seine Anhängerschaft in „Zeugen Jehovas" umbenannte.
Der klassische Literaturvertrieb über Bücher und Zeitschriften, gehörte zu den traditionellen
Kommunikationsmöglichkeiten. In den zwanziger Jahren eröffnete sich jedoch eine neue
Kommunikationsmöglichkeit, und zwar das Radio. Es ist offensichtlich, dass die Begierde von Rutherford auch
dahin ging, auch hier einen „Fuß in die Türe" zu bekommen.
Sowjetische Autoren warfen mal den Zeugen Jehovas vor (ob zu Recht oder nicht sei jetzt mal dahingestellt), dass
amerikanische Multimillionäre, wie beispielsweise Rockefeller, gerade im Hinblick auf die von den Bibelforschern
auch betriebene Radioverkündigung, namhafte Spenden gewährten. Man mag dieser These skeptisch
gegenüberstehen. Fakt ist aber, dass, wer in den USA Zugang zum Radio haben wollte, nicht zuletzt staatliche
Geldbeträge locker machen musste.
Verdächtig ist auch die extreme Euphorie, mit der gerade Rutherford das Radio kommentierte. So etwa bei seinem
1927 veröffentlichten Vortrag „Freiheit für die Völker". Ihn lies er mit den Worten einleiten: „Dieser Vortrag
Richter Rutherfords wurde in Toronto (Kanada) gehalten und durch mehr als 50 Radiostationen über ganz Kanada,
Amerika, Australien usw. verbreitet." [56]
Weiter äußert er in der gleichen Verlautbarung: „Sicher aber ist, dass Gott das Radio bereitgehalten hat, weil er es in
seinem, vor vielen Jahrhunderten durch seinen Propheten aufgezeichneten Worte vorausgesagt hat. … Daher musste
auch im Verlauf der Entfaltung seines Planes die bestimmte Zeit kommen, dass Radio zu gebrauchen. Diese Zeit ist
nun herbeigekommen, und Gott will es zum Segen der Menschheit benützen." [57]
Beachtlich auch sein Kommentar aus dem Jahre 1929: „Das Radio ist Jehovas Erfindung. Der Mensch hat lediglich
herausgefunden, wie es zu gebrauchen ist. Die Zeit wird noch kommen, da Jehova Gott es seinen treuen Vertretern
ermöglichen wird, von Jerusalem aus klar und deutlich vernehmbar zu allen Völkern der Erde zu reden. … Daher ist
es nur passend und zeitgemäß, dass Jehova Gott den größten jemals auf der Erde über ein Netz vereinigter
Radiostationen gehörten Rundspruch zum Ruhme seines Namens gebrauchen ließ. Das geschah in Detroit,
Michigan, am Sonntag den 5. August 1928."
In der gleichen Verlautbarung äußert er noch: „Radionetz von 100 Stationen stellt neuen Rekord auf. … 'Ich habe
ein Telegramm von einer der New Yorker Tageszeitungen erhalten', erwähnte Richter Rutherford im Laufe seines
Vortrages, worin gefragt wird, wieviel dieser Vortrag koste und wer ihn bezahle. 'Meine Antwort ist, dass er 50 000
Dollars kostet und von einer Anzahl Christen in den Vereinigten Staaten bezahlt wird, die froh sind, es tun zu
können.'" [58]
Rutherford vergaß dabei lediglich noch hinzuzufügen, dass der Multimillionär Rockefeller beispielsweise, auch
beliebte als „Christ" zu firmieren. Oder dass es auch etliche finanzkräftige amerikanische Freimaurer gab, die
Doppelmitgliedschaften praktizierten. Das heißt, neben der Freimaurerei auch noch einer Kirche anzugehören. In
diesem Kontext, wird man diese „Christen" schon etwas näher lokalisieren können!
Allerdings gilt es auch zu registrieren, dass Rutherford's Blütenträume bezüglich des Radios, alsbald gestutzt
wurden. In Ländern wie Deutschland, gelang es ihm erst gar nicht, per Radio publizistisch wirksam werden zu
können. Aber auch in den USA, machte sich namentlich die katholische Kirche stark, um Rutherford aus dem Radio
zu vertreiben. Sie setzte alle ihre Lobbyverbindungen in Aktion und hatte, langfristig gesehen, auch damit Erfolg.
Nun musste Rutherford registrieren, dass das von ihm „als von Gott bereit gehaltene Radio", ihm zusehends
entzogen wurde. Wieder einmal stand er vor einem „Gesichtsverlust". Hatte er seine 1925-Verkündigung mit seinem
„Haus der Fürsten" („Beth Sarim") kaschiert, so wurde auch in diesem Falle Ersatz geschaffen.
Das Grammophon erschien ihm als der gerufene Notanker. Konnte er sich dem Volke auch nicht mehr per Radio
präsentieren, so sollte es doch nicht auf dem anhören seiner Stimme verzichten müssen. Und so lies er denn in den
30-er Jahren eine Reihe von Schallplattenaufnahmen veranstalten.
Nicht nur das. Er motivierte seine Bibelforscher, dass sie sich alle möglichst, mit tragbaren Grammophonapparaten
ausstatteten. Teílweise in eigenen Werkstätten sogar produziert. Und so bekam, speziell die amerikanische
Öffentlichkeit das makabre Schauspiel serviert, dass beispielsweise an Sonntagen, die Bibelforscher wie
„Heuschreckenschwärme" an den Türen der Amerikaner auftauchten, um dort die Rutherfor'schen Platten
abzuspielen! Ein groteskes Schauspiel!
Mag der eine oder andere im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten", dass anfänglich noch als skurril empfunden
haben, so wurde es für viele zusehends lästig. Man war ja schon einiges von den Bibelforschern gewohnt, aber das
überstieg dann doch bei etlichen die Toleranzgrenze. Und so sah man ihnen etwas näher auf die „hurtigen Finger".
Man registrierte. Die Bibelforscher besitzen in der Regel keine Gewerbeerlaubnis für den Kolportageverkauf von
Büchern an der Haustür. Einige Aktivisten unter den Gegnern der Bibelforscher ließen es nicht nur bei dieser
Erkenntnis bewenden, sondern benutzten das als Anlass für gerichtliche Maßnahmen. So hatten sich denn in den
dreißiger Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA, Gerichte mit den Bibelforschern zu
befassen.



Dort im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten" wurde das zu einem einträglichen Geschäft für den Berufsstand der
Rechtsanwälte. Die Zeugen Jehovas stellten sich auf den Standpunkt, dass ihr Literaturverkauf an den Haustüren
„nicht kommerziell" sei, sondern lediglich spezifischer Ausdruck ihrer Art des Verständnisses von „Gottesdienst".
Und Religionsfreiheit gehört bekanntlich zu den tragenden Säulen der amerikanischen Verfassung.
Es gab etliches Hin und Her in diesem Rechtsstreit. Am Ende gelang es den Zeugen Jehovas doch, ihre Sicht der
Sachlage durchzusetzen. [59] Ein zeitgenössischer Bericht referiert diesbezüglich: „1939 führten die Zeugen
Jehovas einen 'Wachtturmfeldzug' … durch. Die Zeugen besuchten jedes Haus, klingelten oder klopften an jeder Tür
und teilten den Wohnungsinhabern mit, dass sie eine wichtige Nachricht brächten. Wenn sie angehört wurden, dann
spielten sie immer dieselbe Platte ab: 'Die Religion ist falsch und eine Falle, weil sie Leute betrügt. Das bedeutet
nicht, dass alle Anhänger mit Absicht schlecht sind. Die Religion ist ein unsauberes Gewerbe, weil sie früher und
jetzt dazu benützt wird, Geld aus den Leuten zu ziehen mit dem Versprechen, dass die Abgabe von Geld an einen
Priester von der Strafe nach dem Tod befreit und die ewige Rettung sicherstellt.' Diese Angriffslinie nahmen die
Zeugen im allgemeinen gegen alle Bekenntnisse ein, aber besonders gegen den katholischen Glauben." [60]
Schon 1937 hatte Rutherford seine Angriffe gegen die Konkurrenzkirchen erheblich verschärft. Schwer im Magen
lag ihm die Entwicklung in Deutschland. Er registrierte auch aufmerksam, dass namentlich katholische Kreise (Fall
Jonak) ihren Teil zur Verschärfung der Situation beitrug. So schlug er denn entsprechend agitatorisch zurück.
In seinem Buch „Feinde" (schon der Titel spricht für sich!) verkündete er denn auch alsbald: „Der größte jemals
erfundene Racket (Gimpelfang) geschieht unter Ausnützung der Religion. … Aber das raffinierteste, betrügerischste
und für die Menschheit schädlichste ist das System, dass allgemein unter der Flagge 'christlicher' Religion segelt."
[61]
Als Zeitzeuge berichtet Schnell dazu: „Bald zogen Jehovas Zeugen mit Plakaten vor der Brust durch die Straßen, auf
denen groß zu lesen stand: 'Religion ist Gimpelfang und Erpressung.' Die Organisation behauptete, dass sie einen
angemessenen Gegenwert für das Geld gebe, während die Religion für das gegebene Geld überhaupt nichts liefere.
Der Judge („Richter" Rutherford) fasste das in die Worte: 'Religion bietet nur leere Schalen.'" [62]
Es war offensichtlich, dass eine solche Verkündigung, von vielen Amerikanern als ostentativ provokativ empfunden
wurde. Es wirkt in der Tat skurril zu sehen, wie die Zeugen Jehovas das Finanzgebaren anderer Konkurrenzkirchen
attackierten. Jene Zeugen Jehovas, die einige Jahre später selbst Broschüren darüber veröffentlichten, in denen lang
und breit ausgeführt wird, wie man beispielsweise durch Erbschaften und ähnliches ihre Organisation bereichern
könne. Und wie man es anstelle, dass der weltliche Staat dabei am wenigsten davon profitiere. Die Argumentation
der Zeugen Jehovas in Finanzangelegenheiten ist in der Tat durch und durch verlogen! Ihre Funktionäre erweisen
sich in Bezug auf Raffertum nicht einen Zoll „besser".
Aber diese Art provokativer Verkündigung muss auch in einen gewissen geistesgeschichtlichen Rahmen
eingeordnet werden. Ihn hat Herbert Stroup in seiner 1945 erschienen Dissertation mit den Worten umschrieben:
„Die Zeugen haben immer gefühlt, dass ein positives Zeichen für das kommende Ende die Auflegung des Banns auf
ihre Bewegung durch alle Nationen sei. Die Vernichtung der Zeugen Jehovas in Deutschland mit Adolf Hitlers
Machtübernahme hatte eine elektrisierende Wirkung auf die Moral der dortigen Anhänger. … Sie erwarteten mit
eifriger Vorfreude ähnliche Aktionen in anderen Ländern. Als Australien und Kanada die Organisation verbot,
hofften die Zeugen in diesen Ländern verstärkt, dass das Zeitalter schnell zu Ende ginge. Nun erwarten sie beinahe
jubelnd die Unterdrückung die Unterdrückung ihrer Bewegung durch die Regierung der Vereinigten Staaten.
Angesichts solcher Möglichkeit glauben die Zeugen, dass das Reich Gottes sehr nahe sei." [63]
Um solche Positionen in der Anhängerschaft durchsetzen zu können, bedurfte es eines straffen Zentralismus.
Individualität war nicht gefragt. Dazu wurde von Rutherford verstärkt ab 1938 das Schlagwort der „Theokratie"
ausgegeben. Für die Anhängerschaft hörte sich eine solche Vokabel „schon religiös" an - faktisch war sie die
Bemäntelung der offenen Diktatur.
Mensching definierte mal den Begriff der Theokratie wie folgt: „Verselbstständigung des Priestertums, die zugleich
die Bedingung der Möglichkeit des Konfliktes zwischen Religion bzw. Religionsbeamten und dem Staat und seinen
Vertretern ist. In der Theokratie siegte das Priestertum über das weltliche Königtum. … Das Urbild einer
theokratischen Volksverfassung lag in Israel vor. Schon Mose, der nach der ältesten Tradition ein Levit war, übte
eine Theokratie über sein Volk aus, denn es gehört zum Wesen der Theokratie, nicht nur, dass Priester herrschen,
sondern dass sie diese Herrschaft als Gottesherrschaft (= Theokratie) ausüben." [64]
Ein weiterer Knackpunkt war der Fahnengruß, der 1936 auch in den USA-Schulen eingeführt wurde. Er wurde von
den Kindern der Zeugen Jehovas vielfach verweigert. Man ging einen Schritt weiter und verwies in einigen Fällen
verweigernde Kinder von den Schulen. Der Berufsstand der Rechtsanwälte wurde wieder reichlich mit Arbeit
versorgt. Liberale Richter (es gab auch andere) kamen dabei zu der Einschätzung:
„Patriotismus und Religion sind nun mehr oder weniger aus demselben Stoff gebildet und werden auf dieselbe
Weise gelebt. Es muss Unruhe entstehen, wenn das eine auf das Gebiet des anderen übergreift." [65]
Zusammengefasst wurde in einer US-amerikanischen Studie festgestellt: „Aus allem geht hervor, dass die Zeugen
gut organisiert … und darauf aus sind, Märtyrer zu machen. Vielleicht kann das Märtyrertum schon an sich als
Religion betrachtet werden." [66] Auch die Fahnengrussproblematik ist in diesem Kontext einzuordnen
Das Oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten entschied im Juni 1940 gegen die Zeugen Jehovas. Letztere
ließen sich dadurch nicht beeindrucken und hielten an ihrer Linie fest. Die Tragödie der von den Schulen
verwiesenen Kinder setzte sich fort. Dies war ein Vorgang der auch die Öffentlichkeit in hohem Maße polarisierte.



Viele fühlten sich berufen, Pro oder Contra ihre Meinung dazu zum Ausdruck zu bringen. Dies nahm für die Zeugen
Jehovas gefährliche Formen an.
In ihrer Selbstdarstellung äußern sie dazu: „Seit der Verfolgung der Mormonen, die nun Jahre zurückliegt, ist es nie
mehr vorgekommen, dass eine religiöse Minderheit so heftig und allgemein angegriffen wurde wie die Mitglieder
der Zeugen Jehovas, besonders im Frühjahr und Sommer 1940. Die Feindseligkeit … erreichten in diesen Angriffen
ihren Höhepunkt. Die Akten, die dem Justizdepartment von den Anwälten der Zeugen Jehovas und der American
Civil Liberties Union zur Verfügung gestellt worden sind, behandeln über 335 Fälle von Pöbelgewalttaten, die im
Jahre 1940 in 44 Staaten begangen wurden und von denen 1488 Männer, Frauen und Kinder betroffen wurden." [67]
Selbst in den Akten des federführend mit der Verfolgung der Zeugen Jehovas in Deutschland befassten
(S(icherheits) D(ienst) des Reichsführers SS fand die Fahnengrussproblematik in den USA in der Form einer
Aktennotiz ihren Niederschlag. Unter dem Datum vom 24. 4. 1939 ist folgende Notiz überliefert:
„Das amerikanische Bundesgericht gegen die Bibelforscher.
Der Bundesgerichtshof in Boston hat entschieden, dass der Gruß an die amerikanische Flagge in keiner Weise in die
religiösen Überzeugungen eines Menschen eingreift. Dieser Entscheid richtet sich, wie Kipa vom 27. 1. meldet,
gegen das Verhalten der Zeugen Jehovas, denen es verboten sein soll, die Flagge irgendeiner Nation zu grüßen. Der
schließlich vor das Bundesgericht gezogene Rechtsstreit hatte seinen Ursprung im Beschluss einer Schulbehörde,
die die Kinder eines Bibelforschers von der Schule verwiesen hatte, weil der Vater seinen Kindern das Grüßen der
Flagge verboten hatte." [68]
Wenn schon in den USA das Verhältnis der Zeugen Jehovas zu patriotischen Symbolen Anlass für
Auseinandersetzungen war; dann ist es evident, dass dies auch in Hitlerdeutschland der Fall sein würde. So hatten
sich denn auch die Nazigerichte mit analogen Fällen zu befassen, die dann in der Regel Sorgerechtsentzüge für die
Betroffenen aussprachen, nebst ärgerem.
Symptomatisch dafür ist ein von der Nazijustiz als Paradebeispiel angeführter Fall zu dem gesagt wurde: „Ein
elfjähriges Mädchen fällt in der Schule dadurch auf, das es fortgesetzt den Deutschen Gruß verweigert. Es begründet
alles mit seiner religiösen Überzeugung. … Bei Fragen, die den Führer betreffen zeigt es sich in der Schule völlig
uninteressiert … Sie besitzen keine Hakenkreuzfahne. Sie haben ihr Kind nicht zur HJ angemeldet… dennoch
bestreiten sie, Gegner der Bewegung zu sein." [69]
Kurz vor seinem Tode setzte sich Rutherford noch einen zweifelhaften „Gedenkstein" in der Form seines Buches
„Kinder." Darin wurde der Anhängerschaft allen Ernstes angeraten, mit einer beabsichtigten Eheschließung, doch
möglichst bis „nach Harmagedon" zu warten.
Zur Begründung wurde ausgeführt: „Von der Zeit an, da die 'andern Schafe' zum Herrn hin versammelt werden bis
Harmagedon verfließen nur einige wenige Jahre." [70]
Gewürzt wurde das noch doch den fiktiven, reichlich schmalzig formulierten Bericht eines potentiellen Ehepaares,
dass ob dieser neuen „Wahrheitserleuchtung" erklärte:
„Es ist unsere Hoffnung, dass in wenigen Jahren unserer Ehebund vollzogen werden kann. … Jetzt dürfen wir
unserer Bürde nichts hinzufügen, sondern müssen frei für den Dienst des Herrn gewappnet sein. … Unsere
gegenwärtige Pflicht ist klar: Wir müssen jetzt Zeugen für den Namen Jehovas und sein Königreich sein." [71]
Die Rutherfordadministration mit ihren latent kultivierten Endzeiterwartungen war zu Ende. Diesbezüglich wusste
sein Nachfolger Knorr, nur die die Anhängerschaft verhöhnenden Worte zu verkünden: „Dauert es jemand zu lange,
dann sei daran erinnert, dass Zeit niemals zu lang wird, wenn man alle Hände voll zu tun hat. … Die Errichtung der
Theokratie ist etwas so Wunderbares, dass man ein ganzes Leben darauf warten kann." [72]
Ein ganzes Leben darauf warten? Sicherlich, auch die Christen in anderen Kirchen „warten" ein ganzes Leben
darauf, dass Gott dereinst als der „große Weltenlenker" wieder in Erscheinung treten möge. Jedenfalls ist die
Eschatologie als „Randthema" auch in ihrer Theologie noch vorhanden und nicht grundsätzlich aussortiert. Aber
eben doch vielfach - nur Randthema. Sicherlich - auch die anderen Kirchen stellen ihre Anforderungen. Und sei es
nur - dass die regelmäßigen Kirchenbesucher permanent den „Klingelbeutel" unter die Nase gehalten bekommen.
Heute wird für dies - morgen für jenes gesammelt. Hinter vorgehaltener Hand stöhnt auch dort mancher darüber.
Allerdings empfinden etliche Zeugen Jehovas, die Anforderungen, die faktisch von ihrer „Kirchenleitung" an den
Einzelnen gerichtet werden, als extrem krasser. Nicht unbedingt in erster Linie in finanzieller Hinsicht - aber auch
das. Sondern in dem permanenten Gehetztsein, möglichst viel Klinkenputzertätigkeit auszuüben. Der Zeugenleitung
übt diesbezüglich sehr wohl einen subtilen Druck aus. Offiziell ist alles „freiwillig". Faktisch ist es jedoch
freiwilliger Zwang. Wer sich diesbezüglich ausklinkt sieht sich scheel angesehen. Den diesbezüglichen
Gruppendruck empfinden viele als enorm.
Ja, wenn es sich nur um einen „kurzfristigen Endspurt" handeln würde. Ja dann, würden etliche das noch als
akzeptabel hinnehmen. Aber faktisch wird der „Endspurt" zum Dauerzustand. Diese Überlastungen, machen sich
von Zeit zu Zeit in gewissen Abseilungsbestrebungen derjenigen Luft, die sich besonders überlastet fühlen.
So sah sich die Zeugenleitung genötigt, von Zeit zu Zeit, gewisse neue Anreize zu schaffen. Eine davon war die
1975-Verkündigung. Über ihren Hintergrund musste selbst der Wachtturm berichten: „Heute beginnen einige
Brüder, die schon viele Jahre in der Wahrheit sind, einen ähnlichen Geist der Unzufriedenheit zu bekunden, wie es
die Israeliten zu Mosis Zeiten taten. Jahrelang haben sie ihren Freunden und Bekannten gesagt, die Schlacht von
Harmagedon stehe kurz bevor. … Nun sollte Harmagedon ihrer Meinung nach endlich kommen, und sie werden
ungeduldig, weil Gott das Böse nicht sogleich vernichtet. Sie beginnen sich zu beklagen." [73]



Als Gegensteuerungsinstrument wurde von der Zeugenleitung die 1975-Verkündigung auf den Markt geworfen.
Deren Macher waren sich indes durchaus darüber im klaren, dass ihre einzige Funktion in einem Aufputscheffekt zu
bestehen habe. Und so wurde sie denn auch von Anfang an, in bewusst zweideutigen Formulierungen in die Welt
gesetzt. Etwa mit der Floskel: „Was ist nun mit dem Jahr 1975? … Gemäß dieser zuverlässigen Bibelchronologie
werden 6000 Jahre, von der Erschaffung des Menschen an, mit dem Jahre 1975 enden, und die siebente Periode von
eintausend Jahren Menschheitsgeschichte beginnt im Herbst des Jahres 1975 u. Z. Wie passend es für Jehova Gott
sein würde, diese kommende siebente Periode von tausend Jahren zu einer Sabbatperiode der Ruhe und Befreiung
zu machen, zu einem großen Jubeljahrsabbat, um Freiheit auf der ganzen Erde allen ihren Bewohnern auszurufen!
Das würde auch von Gott aus sehr zeitgemäß sein! … Es könnte das bedeuten! Es könnte das bedeuten! Alle Dinge
sind bei Gott möglich … Doch wir sagen das nicht. Und möge auch niemand von euch sich irgendwie bestimmt
äußern und etwas sagen, was sich zwischen der Gegenwart und dem Jahre 1975 vor sich gehen soll." [74]
Der Hauptverfasser dieser Texte saß im fernen Amerika. Ein Konzentrationslager des Hitlerregimes hat er nie von
innen kennengelernt. Anders war die Situation in Deutschland. Hier gab es sowohl auch führende Zeugen Jehovas,
die die KZ-Leiden am eigenen Leibe erfuhren. Sie konnten sich (theoretisch) die Frage stellen: Wofür sie gelitten
hatten. Natürlich meinten sie für das „kommende Königreich Gottes." Nun sollte es gefälligst auch tatsächlich
kommen.
Gab es da nicht auch schon mal eine 1925-Verkündigung? Ja sicher gab es die - aber das sei „Schnee von gestern"
meinte man siegessicher. Besonders markant lässt sich das am Fall des Konrad Franke festmachen, der da in einem
Vortrag vor Funktionären seiner Organisation im Jahre 1968 bezüglich der 1975-Verkündigung erklärte:
„Mancher war zweifelnd und sagte: Da muss man vorsichtig sein, ihr habt euch schon einmal blamiert, und wenn
ich an 1925 denke, wer weiß, was da wieder herauskommt, ich werde mich einmal zurückhalten. … Als ich einmal
mit einigen jungen Brüdern darüber sprach, da sagte der eine zu mir: 'Ach, weißt du, Bruder Franke, ich weiß nicht,
ob man das so deutlich sagen kann. Dann stell dir mal vor, die alte Schwester sowieso, die geht jetzt von Haus zu
Haus, und die wird das nie so ausdrücken, wie du das sagst, und die wird nur sagen: '75, 75, 75 und 75!' Und was
das unter Umständen für die Organisation für eine Schmach bringen könnte!".
Nun, Franke war sich nicht zu schade, diese Schmach in Kauf zu nehmen. [75]


