
Vorbemerkung: Es erfolgt grundsätzlich keine Gesamtidentifikation mit den
nachfolgenden Ausführungen. Siehe dazu auch: http://www.manfred-
gebhard.de/Jonak.htm

8. Der Weltherrschaftsplan
Russell beschreibt in seinen "Schriftstudien" I, S. 44, die
Organisation des alten jüdischen Staatswesens. Israels
Regierungsform war die Theokratie oder Gottes-Herrschaft,
indem als das geistige Staatsoberhaupt Jehova selbst galt, der
seinem auserwählten Volke durch Vermittlung des Moses die
Staatsgrundgesetze gab, wie sie in den fünf Büchern Moses, dem
Hauptbestandteil des Alten Testamentes, niedergelegt sind. In
verwaltungspolitischer Beziehung war Israel ursprünglich eine
demokratische Republik, deren Beamte in göttlichem Auftrage
handelten. Diese theokratische Republik unter der Verwaltung
der sogenannten Richter dauerte rund 450 Jahre, bis Saul um
das Jahr 1000 v. Chr. Die Republik in ein theokratisches
Königreich umwandelte. Der letzte König war Zedekia, der, wie
die Bibelforscher behaupten, im Jahre 606 v. Chr. gestürzt
wurde, (Richtig laut Jüdischem Lexikon 586 v. Chr. Nach Kugler “ Von
Moses bis Paulus” , S. 187 wurde Jerusalem am 28. Oder 29. Juni 587 v. Chr.
Von den Babyloniern eingenommen, nachdem König Zedekia die Stadt heimlich
verlassen hatte. Er wurde gefangen, geblendet und nach Babylon abgeführt.)
worauf die Juden im Jahre 586 v. Chr. vom babylonischen König
Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft geführt
wurden. Im Jahre 539 v. Chr. eroberte der Perserkönig Kyros
Babylon und entließ sofort die Juden aus der Gefangenschaft;
ein Großteil kehrte nach Palästina zurück, doch kam es nicht
mehr zur Errichtung eines selbständigen jüdischen Staates. Die
Juden standen vielmehr dauernd unter fremder Herrschaft,
zuletzt unter der römischen, bis in den Jahren 70-73 n. Chr.
Kaiser Vespasian durch seinen Feldherrn Titus Jerusalem
zerstörte und dem Judenstaat für immer ein Ende machte.

Schon seit dem Sturze ihres letzten Königs Zedekia und auch
heute noch erwarten die Juden das Erscheinen eines Messias aus
dem Stamme David, der den jüdischen Staat wieder errichten
soll. Als Jesus Christus als Messias auftrat, richteten sie an
ihn die Frage, ob er ihr König werden wolle. Doch Jesus lehnte
mit der Begründung ab, sein Reich sei nicht von dieser Welt.
Einen solchen Messias konnten die Juden nicht brauchen, sie
verleumdeten ihn bei dem römischen Gericht und ließen ihn
durch dieses kreuzigen. Und so warten die Juden noch heute auf
ihren Messias und das von ihm zu errichtende irdische
Weltreich.
Denn nicht die Errichtung eines jüdischen, auf Palästina
beschränkten Nationalstaates ist das Ziel der jüdischen
Politik, sondern vielmehr eines alle Länder umfassenden
jüdischen Universalreiches, wie es ihnen ihre Propheten,
insbesondere Isaias (Jesaias), vorausgesagt haben. Mag das
Judentum immerhin aus taktischen Gründen der nichtjüdischen
Welt gegenüber seine Weltherrschaftssucht verleugnen, so wird
dennoch seine ganze Politik von dem politisch-religiösen Dogma
beherrscht, daß die Juden als auserwähltes Gottesvolk dazu
bestimmt sind, die ganze Erde zu beherrschen. (Redaktionelle
Einfügung. Dies ist eine antisemitische Überzeichnung von der
ich mich ausdrücklich distanziere)
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Da die Feststellung dieser Tatsache von Bedeutung für die
Beurteilung des bibelforscherischen Weltherrschaftsplanes ist,
sei das Zeugnis zweier vom Judentum anerkannter Männer
angerufen. Der erste ist Isidore Loeb, Rabbiner und
Historiker, gestorben 1892 in Paris, der seit 1869 Sekretär
der Alliance Israelite Universelle war. Eines seiner
berühmtesten Werke ist: La Litterature des Pauvres dans la
Bible, Paris 1892, in welchem er auf Seite 218 ff. auf Grund
der Weissagungen des Propheten Isaias ausführt, daß die
Mission der jüdischen-Nation die Unterwerfung aller Völker
sei. Das Kapitel lautet:
"Man kann nicht mit Sicherheit behaupten, ob der Prophet
Isaias das Erscheinen eines persönlichen Messias annimmt oder
nicht, der der König der Juden sein, alle Völker befehlen und
die Erde regieren wird. Was aber feststeht, ist, daß die
Juden, ob mit oder ohne Messias-König, der Mittelpunkt der
Menschheit sein werden, um den sich die Nichtjuden nach ihrer
Bekehrung zu Gott gruppieren werden. Die Einheit des
Menschengeschlechtes wird durch die Einheit der Religion
hergestellt werden. Die Völker werden sich vereinigen, um dem
Volke Gottes zu huldigen (Isaias 40, 3ff.), die Speicher
Ägyptens, die Schätze Äthiopiens werden zu ihm kommen; sie
werden hinter dem jüdischen Volke, wie Gefangene, in Fesseln
einherschreiten und sich ihm zu Füßen werfen (45, 14). Könige
werden vor Israel aufstehen und Fürsten sich niederwerfen (49,
7). Könige werden deine Söhne erziehen und Fürstinnen, die
Ammen deiner Kinder sein; sie werden sich vor dir aufs
Angesicht zur Erde beugen und lecken den Staub deiner Füße
(49,23). Gott wird mit dem jüdischen Volk einen ewigen Bund
schließen, wie er es mit David tat, und wie David werden die
Juden die Völker beherrschen, sie werden Völker zu sich rufen,
die sie nicht einmal kennen, und Völker, die von den Juden
nichts wissen, werden zu ihnen laufen (45, 3-5).

Die Reichtümer des Meeres und die Schätze der Völker werden
von selbst zu den Juden kommen; Ausländer werden deine Mauern
wiederaufbauen und Könige dir zu Diensten stehen; stets werden
deine Tore offen stehen; Tag und Nacht wird man durch sie die
Schätze der Völker und ihre Könige hereinbringen. Das Volk und
das Reich, das, dir nicht dienen will wird zerstört werden. -
- Die Söhne deiner Bedrücke werden sich demütig vor dir auf
die Erde werfen; du wirst die Milch der Völker trinken und
saugen an der Brust der Könige (60, 5-16). Fremde werden eure
Herden weiden und Ausländer werden eure Weingärten und Äcker
bebauen; ihr werdet die Schätze der Völker verzehren und euch
ihrer Herrlichkeit rühmen (61, 5-6). .

Es versteht sich von selbst, daß bei dieser Wiederaufrichtung
des jüdischen Volkes Jerusalem und das heilige Land eine große
Rolle spielen werden. Wie wir später sehen werden, wird die
Wiederherstellung Jerusalems und des jüdischen Landes, wovon
Isaias so oft spricht, nicht dieselbe sein die der
babylonischen Gefangenschaft folgte, sondern vielmehr
diejenige, die in der messianischen Zeit kommen wird.
Jerusalem wird sich aus dem Staub erheben (51, 17; 52, 1), es
wird wiederaufgebaut und wiederbevölkert, die Städte Judas
werden wiederhergestellt, der Tempel wird von neuem gegründet
werden (44, 26 und 28). - - - - Die Stämme Judas und die Reste
Israels werden zurückgeführt werden, es wird in der heiligen



Stadt keinen Ungläubigen mehr geben, nicht einen
unbeschnittenen, nicht einen unreinen Mann (52, 1). - - - Die
Juden werden eine von Gott gesegnete Rasse sein, die Priester
und die Diener Gottes (61, 6 und 9). - - Gott wird mit ihnen
einen ewigen Bund schließen (55, 3; 61, 8), er wird von neuem
über sie herrschen (52, 7) und ihre Macht über die Menschen
wird eine solche sein, daß - nach einem heiligen Ausspruch -
die Juden mit großen Schritten auf des Landes Höhen wandeln
werden (58, 14)."

Wohl nicht klarer konnte ein angesehener rabbinischer
Gelehrter den Sinn des jüdischen Messianismus kennzeichnen,
als es Isidore Loeb tat, der dazu noch betonte, daß sich das
prophetische Programm nicht auf das alte Israel bezieht,
sondern auf die kommende Zeit.
Der zweite Zeuge ist der englische Jude Howard Chamberlain in
seiner Schrift "Le Role messianique d' Israel" (“ Die
messianische Rolle Israels"), Paris 1935, Verlag Rodstein.
Auch er nimmt vorzugsweise die Prophezeiungen des Isaias zur
Grundlage und stellt sich auf den auch schon von Isidore Loeb
angedeuteten Standpunkt, daß das messianische Judenreich nicht
von einem persönlichen Messias errichtet werden, sondern das
ganze israelitische Volk sein eigener Messias sein werde.
Unter "Israel" versteht er nicht bloß das Haus Juda, d. h. die
heute in der Zerstreuung lebenden Juden, sondern auch das Haus
Israel, d. h. (man höre!) die Engländer als Nachkommen der
zehn verschwundenen jüdischen Stämme. Diese Unterscheidung in
zwei Gruppen beruhe auf Isaias selbst, dessen Kapitel 42 von
dem Hause Israel, dem herrschenden Messias, und dessen Kapitel
53 von dem Hause Juda, dem leidenden Messias, den Juden in der
Diaspora, handle; ihre Vereinigung in Palästina werde das
messianische Zeitalter oder das Königreich Gottes auf Erden
einleiten. Er schreibt auf Seite 21:

"Die göttliche Mission des Hauses Israel ist, die ganze Welt
im Namen des Ewigen zu regieren; die göttliche Mission des
Hauses Juda ist, der Welt den wahren monotheistischen Glauben
zu bringen. Beide haben ihre Mission noch nicht erfüllt; aber
die Zeiten nähern sich, wo die beiden Häuser sich in Palästina
wieder vereinigen und ihre Mission zusammen zum Heile der
Menschheit erfüllen werden."
Die Hauptstadt des neuen Weltreiches werde nicht London,
sondern Jerusalem sein, das das religiöse, politische und
wirtschaftliche Zentrum der ganzen Welt bilden werde. Die
Engländer werden die jüdische Religion annehmen. Nach H.
Chamberlain wird somit das jüdische Volk mit Hilfe der
Engländer, die sich als Nachkommen der zehn Stämme wieder in
mosaische Juden verwandeln sollen, das messianische Reich
errichten.

Ich hätte diesen phantastischen Plan hier nicht angeführt,
wenn er nicht von recht maßgebender jüdischer Seite bewundert
worden wäre. Die "Jüdische Preßzentrale" in Zürich, eine
bedeutende, weitverbreitete jüdische Zeitschrift, schreibt
nämlich in Heft Nr. 847 vom 14. Juni 1935 bei Besprechung der
Schrift:
"In der vorliegenden Schrift zeichnet Howard Chamberlain die
messianische Rolle Israels in prägnanter und schlichter, aber
um so wirksamerer Darstellung, die ausgezeichnet ist durch die



Klarheit der Diktion und die tiefe Kenntnis der Heiligen
Schrift."
Wenn das Judentum, wie es immer vorgibt, der
Weltherrschaftsidee nicht huldigen würde und gerade auch aus
diesem Grunde die Echtheit der Protokolle der Weisen von Zion
bekämpft, dann hätte es die Ausführungen Loebs und
Chamberlains als politisch schädlich und religiös irreführend
ablehnen und beide Schriftsteller als volksfeindlich
brandmarken sollen. Das . aber ist nicht geschehen.
(Der Streit um die Echtheit dieses Dokumentes ist durch das Urteil des
Berner Gerichtes vom 14. Mai 1935, das die "Protokolle" für eine Fälschung
erklärte, noch nicht entschieden. Wegen - zahlreicher falscher
Zeugenaussagen, Ausschaltung aller von der Verteidigung vorgeschlagenen
Zeugen und falscher Ausführungen, insbesondere des schweizerischen
Obergutachters C. A. Loosli wurde nicht nur von der Verteidigung die
Berufung eingebracht, sondern auch vom Gericht bereits das Strafverfahren
gegen Loosli wegen Abgabe eines falschen Gerichtsgutachtens, auf dem das
Urteil vorzugsweise beruhte, eröffnet. Siehe das vor kurzem erschienene
Buch "Das Berner Fehlurteil über die Protokolle der Weisen von Zion", von
Dr. Stephan Vasz, U. Bodung-Verlag. Der Verfasser übt an Hand der
Prozekakten eine vernichtende Kritik an dem bisherigen Verfahren.
(Redaktionelle Einfügung: “ Dr. Stephan Vasz”  - das ist Jonak selbst).
Es gehört nicht in den Rahmen dieses Buches, Sinn und Bedeutung der biblischen
Prophezeiungen vom christlichen Standpunkte, der sie ganz anders auslegt, zu erörtern. Wir
müssen hier vielmehr von der jüdischen Interpretation ausgehen, weil, wie wir sehen werden,
diese auch für die Bibelforscher die maßgebende ist. Vorausgeschickt sei, daß sich die
Bibelforscher, die sich als die wahren Christen ausgeben, nicht nur auf das Alte Testament,
sondern auch auf den Talmud, zum Beweise, daß dem jüdischen Volke die Weltherrschaft
gebühre, stützen. Russell selbst schreibt:
"Nach dem Talmud lehren jüdische Theologen, daß der Messias alle über die Erde
vertriebenen Nachkommen der jüdischen Stämme aus der Zerstreuung einsammeln wird, um
ihre fremden Unterdrücker zu verwirren und zu schlagen, und daß die Juden von Jerusalem
aus, als einem Weltzentrum, die ganze Erde beherrschen werden, die ein Schauplatz jüdischer
Freude und Wohlfahrt werden soll. So schreibt R. Salomon: Es ist bestimmt, daß die Welt
6000 Jahre bestehen soll, nach der Zahl der Tage in der Woche; aber am siebenten Tag ist der
Sabbat und während des siebenten Millenniums hat die Welt Ruhe." ("Schriftstudien" VII, S.
401, Kommentar zu Offenbarung 20, 2.)

Die Bibelforscher haben sich nun einen besonders schlauen Plan zurechtgelegt, um ihn
sowohl für die Christen als auch für die Juden annehmbar zu machen. Sie erklären, daß
Christus ein zweites Mal erscheine, um das von den Juden erhoffte Messiasreich zu errichten.
Indem sie für die baldige Errichtung des messianischen Königreiches im Sinne des Talmud
eintreten, wollen sie die Juden für ihre Lehre gewinnen; und indem sie für den Messias-König
die Person Jesu Christi verwenden, wollen sie den Christen vortäuschen, daß es sich um ein
christliches Königreich handle. Um ferner den christlichen Anschauungen halbwegs gerecht
zu werden, soll König Christus unsichtbar vom Himmel aus herrschen, und um den jüdischen
Anschauungen entgegenzukommen, soll dieser himmlische König die eigentliche Regierung
auf Erden ausschließlich von jüdischen Beamten besorgen lassen. So soll jeder Teil auf seine
Rechnung kommen. Wenn man aber das Mystische und Phantastische des Planes wegläßt,
bleibt nichts als die Weltherrschaftsidee des auserwählten Volkes übrig. Nach den eigenen
Angaben der Bibelforscher wird nämlich der kommende Weltstaat genau wie der alte
jüdische Staat eine theokratische Regierungsform haben. An der Spitze werde der jüdische
Jehova stehen. Im Jahre 1914 habe Jehova seinen Sohn Christus als König auf seinen Thron
gesetzt. Gleichzeitig sollten die alten Juden Abraham, Jakob, Isaak und die Propheten vom
Tode auferweckt werden, um als Minister und Fürsten die sichtbare Regierung zu bilden.
Man lache nicht, die Sache wurde von den Ernsten Bibelforschern als durchaus ernst



hingestellt. Beide Prophezeiungen traten aber natürlich nicht ein; nach Ablauf des Jahres
1914 mußte Russell zugeben, daß er sich etwas geirrt habe, wie er in "Schriftstudien" II, S. 7,
eingestellt. Noch unangenehmer war der Fall mit den jüdischen Patriarchen, diese sollten ja
als sichtbare Menschen auftreten und waren 1914 einfach nicht gekommen. Rutherford
verschob daher ihr Auftreten auf das Jahr 1925.

Es gab genug Tröpfe, die auch das glaubten. Leider kamen die jüdischen Aristokraten im
Jahre 1925 wieder nicht, und so gab Rutherford, wie früher erwähnt, seine Weissagerei auf
und vertröstete seine Anhänger damit, daß Jehova sein Wort bald einlösen werde.
Wie schaut nun das ersehnte Universalreich aus? Laut "Schriftstudien" I, Seite 275, sind zwei
Stufen im Königreich zu unterscheiden. Die obere Stufe ist die geistige oder himmlische und
besteht aus Christus und den 144 000 Heiligen, die untere Stufe ist die irdische und besteht
aus den Menschen auf der Erde.

"Die irdische Stufe des Königreiches wird israelitisch sein, und um diese Tatsache drehen
sich die vielen Prophezeiungen, die sich auf die besondere Stellung jener Nation im Plane
Gottes bei der zukünftigen Segnung der Welt beziehen. Sowohl von den Propheten als auch
von den Aposteln finden wir Aussprüche, die klar zeigen, daß in den Zeiten der
Wiederherstellung Israel das erste Volk sein wird, das mit der neuen Ordnung der Dinge in
Einklang kommt." ("Schriftstudien" I, S. 280.)

Hier ist klar gesagt, daß das neue Weltkönigreich ein israelitisches sein wird. Köstlich ist es
übrigens, daß Rutherford Russells grundlegende Einteilung ablehnt. Er schreibt
diesbezüglich:
"Das Königreich besteht nicht aus zwei Stufen, wie angenommen wurde. Es ist Gottes
Königreich mit Christo Jesu als König in Tätigkeit. Er und seine Genossen sind unsichtbar.
Seine irdischen Vertreter, die vorchristlichen Getreuen (gemeint sind die auferstandenen
rassejüdischen Patriarchen. D. Verf.) werden die sichtbaren Beamten dieses Königreiches
sein." (" Harfe Gottes", S. 319.)

Peinlich, daß Rutherford, der zweite Moses, das Mundstück Jehovas einer falschen Annahme
zeiht! Wofür sollen sich also ihre Anhänger, die sogenannten Knechte Gottes, entscheiden?
Schwefel ist das eine wie das andere, aber wenn schon, dann sollte der Schwefel des
göttlichen Mundstückes für die Knechte maßgebender sein. Doch wir wollen uns in ein so
tiefsinniges Problem nicht einmengen, lassen wir lieber Rutherford sein
Weltherrschaftsprogramm entwickeln.

"Die irdischen Vertreter des Königreiches Jehovas werden als “Fürsten auf der ganzen Erde”
bezeichnet. - - Das Wort ‘Fürst' in diesem Text (Rutherford beruft sich auf Ezechiel 45, 7 u.
8. D. Verf.) bezieht sich offenbar auf die ganze Schar der auferweckten treuen Propheten, die
vor dem Tage Christi treue Zeugen waren und von Christus als Gruppe. zu Herrschern auf der
ganzen Erde gemacht werden sollen." ("Rechtfertigung" III, S. 276.)

Die Regierung wird also in der Hand einer "Gruppe" liegen, die aus den ins Leben
zurückgerufenen alten jüdischen Honoratioren bestehen wird, sie wird somit eine von Jehova
eingesetzte Aristokratenregierung sein. Ihr ist das ganze Erdenvolk untergeordnet.
“So gewinnt nach und nach das geographische Zentrum der Erde, die Gegend von Jerusalem,
Bedeutung in den Augen der Welt. Diejenigen, welche die Sache durch das prophetische
Teleskop anschauen, sehen die Zeit voraus, da das Gesetz ausgehen wird vom Berge Zion -
dem geistigen Israel auf himmlischer Stufe - und das Wort des Herrn von Jerusalem - d e r
künftigen Hauptstadt der Welt unter den Einrichtungen des messianischen Königreiches.



Dorthin werden alle Völker Erde ihre Gesandten senden und dort ihre Gesetze empfangen.
("Die nahe Wiederherstellung des Volkes Israel", S., 9.)

Im Lichte der Hl. Schrift können wir erwarten, daß Jerusalem die Welthauptstadt sein wird,
von der aus vollkommene Männer wie Abraham, Isaak, Jakob, Moses, David, Daniel und
andere die Regierungsgeschäfte der Welt besorgen werden, während andere solcher
glaubenstreuen Männer als Herrscher in den verschiedenen Teilen der Erde eingesetzt sein
und von denen, die in Jerusalem herrschen, Anweisung betreffs der Regierungsgeschäfte
empfangen werden. Wir dürfen erwarten, daß Abraham mit vollkommenen Radio-
Rundfunkstationen vom Berge Zion aus die Angelegenheiten der ganzen Erde leiten kann. “
("Eine wünschenswerte Regierung” S. 35.)

"Von allen Menschen wird verlangt werden, daß sie Gottes König und die auferweckten
treuen Propheten als die Vertreter des Königreiches auf Erden annehmen. - - - Das Volk wird
seine Anweisungen von den sichtbaren Fürsten, deren Anordnungen befolgt werden müssen,
erhalten. - - - Die Völker der Erde werden auf diese irdischen Vertreter der Organisation
Gottes angewiesen sein." ("Rechtfertigung" III S. 277 und 278 unter Berufung auf Ezechiel,
Kap. 45.)
“Die Nationen werden mit einer Kraft regiert werden, der zu widerstehen unmöglich ist -
‘jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge soll bekennen' - und Gehorsam wird erzwungen
werden. Wegen ihrer Festigkeit und Unbeugsamkeit wird diese Herrschaft sinnbildlich eine
eiserne Zucht und Rute genannt." ("Schriftstudien" VII, S. 52, Kommentar zu Offenbarung 2,
27 und 19, 15.)
"Dies wird der Zustand des stellvertretenden Reiches Gottes am Ende seiner tausendjährigen
Dauer sein. Friede und Gerechtigkeit werden der Menschheit aufgenötigt worden sein,
nachdem alle mit Willen Widerstrebenden werden vernichtet worden sein unter der
Herrschaft der eisernen Rute." ("Schriftstudien" IV, S. 517, Kommentar zu Offenbarung 2,
27.)

Also glatte Diktatur nach bolschewistischem Muster, alle Menschen haben zu gehorchen,
widrigenfalls sie vernichtet werden. Diese Diktatur geht soweit, daß die Ansiedlung und
Verteilung der Völker auf die verschiedenen Länder der Erde und die Landesgrenzen neu
geregelt werden sollen; alle nationalen Unterschiede werden beseitigt und sämtliche
Staatsbürger werden in zwölf Abteilungen nach Art der alten israelitischen zwölf Stämme
eingereiht. Hören wir, was Rutherford selbst sagt:
"Die Ansiedlung der Menschen auf der Erde wird richtig und durchaus gerecht geregelt
werden." ("Rechtfertigung" III, S. 315, unter Berufung auf Ezechiel 47, 14.)
"Es wird keinem menschlichen Volksstamm erlaubt sein, zu bestimmen, welches Land er
gerade mit Ausschluß anderer besetzen möchte." ("Rechtfertigung" III, S. 317, unter
Berufung auf Ezechiel, Kap. 47.)
 “Das natürliche Israel (Gemeint ist das alte jüdische Staatsvolk" D. Verf.) war in zwölf
Stämme eingeteilt. Auch das geistige Israel, das das neue Jerusalem, die heilige Stadt, die
unsichtbare Organisation, bildet (Gemeint sind die 144000. D. Verf.), ist in zwölf
Abteilungen oder Stämme eingeteilt. In Harmonie mit der himmlischen Einrichtung,
(Gemeint ist das geistige Israel der 144000. D. Verf.) zeigt die Prophetie Hesekiels, daß das
mit Gott versöhnte Menschengeschlecht in zwölf Abteilungen oder Stämme organisiert sein
wird." ("Rechtfertigung" III, S. 320, unter Berufung auf Ezechiel, Kap. 48.)
"Christus wird bei der Organisierung der neuen Erde keine nationalen Unterschiede außer den
zwölf durch die zwölf Stämme der Israeliten dargestellten Abteilungen anerkennen. Jeder
Lebende muß einem dieser Teile oder Stämme zugewiesen werden.



- - - Unter der Herrschaft der Organisation Satans (Gemeint sind die christlichen
Regierungen. D. Verf.) Gab es verschiedene Nationen, z. B. die britische, die amerikanische,
die deutsche, die italienische und andere; aber alle diese Unterscheidungen müssen und
werden aufhören. - - - Das zeigt, daß unter dem messianischen Königreich eine vollständige
Reorganisierung der Völker der Erde stattfinden wird. Für die heute gebrauchten Landkarten
der Erde wird im Königreich keine Verwendung mehr sein.      ("Rechtfertigung" III, S. 321,
unter Berufung auf Ezechiel, Kap. 48.)
"Alle Völker der Erde, ungeachtetder gegenwärtigen nationalen Unterschiede, müssen
Glieder eines der vorn Herrn geschaffenen Stämme oder Volksteile werden … Keiner der
heute von den Menschen gebrauchten sozialen oder nationalen Namen werden dann
anerkannt werden. ("Rechtfertigung" III, S. 337, unter Berufung auf Ezechiel, Kap. 48.)
“Die Bedingungen des neuen Bundes während des Millenniums werden in jeder Weise dem
jüdischen Gesetzesbund entsprechen, mit der Ausnahme jedoch, daß der neue Bund einen
besseren Mittler haben wird." ("Schriftstudien" V, S. 315, Kommentar zu Ezechiel, Kap. 18.)

Obwohl es sich sohin um einen ausgesprochenen jüdisch geleiteten Weltstaat handelt,
versucht Rutherford wiederholt, den Behauptungen von gegnerischer Seite, daß die
Bibelforscher jüdisch orientiert seien, mit folgenden Erklärungen auszuweichen:
"Diese Schriftstelle (Römer 8,21) zeigt, daß die Juden nicht mehr als solche anderer
Nationalität bevorzugt werden sollen." ("Rechtfertigung” III, S. 288.)
"Die natürlichen Nachkommen Abrahams (Gemeint sind die Rassejuden. D. Verf.) werden
keinen Vorzug vor anderen Nationalitäten haben. Das Zeichen der Beschneidung zeigt, daß
ein jeder, der dem Herrn wohlgefällt, mit dem Zeichen des Glaubens und der Hingabe für
Gott und sein Königreich versehen werden muß." ("Rechtfertigung" III, S. 320, bei
Auslegung von Ezechiel, Kap. 47.)

"Man hat gedacht, daß das jetzt als Juden bezeichnete Volk im Königreich einen besonderen
Vorzug genießen werde, doch wird diese Annahme von der Bibel nicht gestützt. ‘Juden' sind
die, die Jehova Gott loben und ihm dienen.” ("Rechtfertigung" III, S. 321, bei Auslegung von
Ezechiel, Kap. 48.)

Das sind wahrlich feine Ausreden; alle Menschen, die dem König und seinen jüdischen
Ministern gefallen wollen, sollen beschnitten und dadurch zu Juden gemacht werden; wer
sich widersetzt, wird vernichtet, und weil es auf diese Art nach Rutherford nur mehr Juden
geben werde" könne man von einer Bevorzugung der Juden nicht mehr sprechen. Daß
Rutherford trotz aller Ableugnungsversuche nur an die Vereinigung aller Völker in einem
jüdischen Weltstaat denkt, geht doch schon aus dem früher Gesagten klar hervor, wonach die
ganze Erde in zwölf Verwaltungsgebiete nach Art der zwölf israelitischen Stämme eingeteilt
werden und die Regierung in die Hände einiger hundertprozentiger Rassejuden gelegt werden
soll. Das nennt dieser Bibelausleger keinerlei Bevorzugung des jüdischen Volkes. Und
während Rutherford aus der Bibel herausliest, daß alle nationalen Unterschiede im neuen
Weltreich beseitigt sein werden, erklärt man doch unverfroren:

"Das Volk Israel wird niemals aufhören, eine Nation zu sein." ("Millionen" usw., S. 116.)

Diese Stellen beweisen, daß die Behauptungen der Ernsten Bibelforscher, daß zwischen ihnen
und dem Judentum keinerlei Beziehungen bestehen, und daß ihnen eine Bevorzugung der
Juden vor anderen Völkern ferne liege, nur Gefasel sind. Andernfalls hätte ihr Präsident
Russell niemals folgendes schreiben dürfen:



"Diese Fürsten unter den Menschen werden die sichtbaren Herrscher und Lehrer der
Menschheit sein. - - - Zu ihnen werden zuerst die Juden gezogen werden. Dann werden auch
die übrigen Menschen, wenn sie den Segen erkennen, den Israel empfängt, einsehen, daß die
neue Ordnung der Dinge für alle vorteilhaft ist, und sie werden sich diesem israelitischen
Regiment unterwerfen.--- Die Segnungen der neuen Heilszeitordnung, die im Begriffe ist,
eingeführt zu werden, werden irdischer Art sein; und der Jude weiß, daß alle Verheißungen
Gottes, die in dein Gesetz Moses und in den Schriften der Propheten enthalten sind, nur von
irdischen und nicht von himmlischen Segnungen reden. Der Jude wird schneller bereit sein,
sich der neuen Ordnung der Dinge zu unterwerfen, als seine christlichen oder heidnischen
Nachbarn. Zudem werden die Fürsten auf Erden von jüdischem Stamme sein.” ("Die nahe
Wiederherstellung des Volkes Israel", S. 54 und 61.)

Dieses Wörtchen "zudem" spricht Bände: die Juden können ganz beruhigt sein, soll doch eine
Regierung den Weltstaat leiten, für die der Nichtarierparagraph gelten wird; alle obersten
Regierungsbeamten, die Minister und Statthalter müssen von "jüdischem Stamme" oder, wie
man heute besser sagt, Rassejuden sein; alle Nationen werden beseitigt, nur die jüdische
Nation soll bestehen bleiben und alle Menschen haben sich diesem “israelitischen Regiment"
zu fügen. Ja, der neue Weltstaat selbst soll die hebräische Bezeichnung "Jehova-Schammah"
führen:
“Der gerechten Regierung auf der Erde werden die Menschen den Namen ‘Jehova, unsere
Gerechtigkeit' beilegen. --- Sowohl sein Wort als auch sein Name werden dann gerechtfertigt
sein, und diese Tatsache wird in dem neuen Namen der Weltorganisation ‘Jehova-Schammah'
oder ‘der Name und Ruhm Jehovas' zum Gedächtnis festgehalten werden." ("Rechtfertigung"
III, S. 341.)

Das ist der Weltherrschaftsplan der Bibelforscher zugunsten Israels, der bisher noch nirgends
so offen entwickelt wurde. Da steht der Plan der Weltherrschaft des auserwählten Volkes
schwarz auf weiß geschrieben fest, entworfen von den Führern einer internationalen
Vereinigung, die alles bekämpft, was nicht jüdisch, und alles lobt, was jüdisch ist. Klar und
eindeutig lautet die Verkündigung Russells:

"Die Juden werden die Herrschaft über die Erde erhalten.” ("Schriftstudien" VII, S. 666,
Auflage 1917.)

Welch innige Ideenübereinstimung hinsichtlich der Organisation des jüdischen Staatswesens
zwischen dem Judentum und dem Bibelforschertum besteht, beweist auch folgendes: In
seinem Buche “Der Judenstaat”, 9. Aufl. 1933, S. 88-90 erörtert Theodor Herzl, der
Begründer des modernen Zionismus, die Verfassung des jüdischen Staates in Palästina; er
lehnt die monarchische und die demokratische Regierungsform ab und tritt für eine
aristokratische Republik ein, also für eine Herrschaft des jüdischen Adels. Und genau
derselben Ansicht sind die Bibelforscher, indem sie die Regierung in die Hände der jüdischen
Aristokratie, gebildet aus den auferweckten Erzvätern und Propheten legen. Die
Bibelforscher können eben gar nicht anders als jüdisch denken. Nur zum Scheine sprechen
sie von einem christlichen Königreich verweisen aber in Wirklichkeit den König Christus in
das Reich des Unsichtbaren, während die tatsächliche Verwaltung durch eine Gruppe
jüdischer Funktionäre geführt werden soll.

Mit Beginn des Königreiches soll der Tod abgeschafft und die bisher Verstorbenen sollen
wieder zum Leben erweckt werden. Die Verleihung der Unsterblichkeit erfolgt etappenweise.
Vor allem werden die bereits lebenden Menschen nicht mehr sterben; dann werden die Toten



auferweckt, und zwar zuerst die zuletzt Gestorbenen und nach und nach immer ältere
Generationen. Ich muß auch diesen Unsinn mit Belegstellen beweisen

"Es kann zuversichtlich verkündigt werden, daß Millionen jetzt lebender Menschen niemals
sterben werden: denn da die Wiederherstellungssegnungen der lebenden Generation zuerst
angeboten werden, so ist hieraus der Schluß zu ziehen, daß viele von ihnen die damit
verknüpften Bedingungen annehmen und der neuen Ordnung der Dinge willigen Gehorsam
entgegenbringen werden." (,.Harfe Gottes", S. 311, unter Berufung auf Johannes 11, 26 und
8, 51.)

Was das für Bedingungen sind, wurde schon gesagt. Unterordnung unter die jüdische
Regierung, Aufgeben jedes Nationalbewußtseins, Umwandlung in israelitische
Weltstaatsbürger.

“Diejenigen, welche zuletzt starben, werden die ersten sein, die auferweckt werden, während
diejenigen, die vor Jahrhunderten starben, als letzte auferweckt werden." ("Harfe Gottes S.
322, unter Berufung auf Matthäus 19, 30.)
"Sie werden in umgekehrter Reihenfolge, wie sie in das Grab gingen, aus ihm hervorgebracht
werden; nicht alle an einem Tage, sondern allmählich. Wenn alle 24 Stunden 100 000
Menschen auferweckt würden, würde es volle 900 Jahre dauern, bis alle Toten auferweckt
wären." ("Hölle", S. 54.)

Rutherford errechnete also, daß bis zur Auferweckung aller Menschen im ganzen 32 850 000
000, d. s. rund 33 Milliarden Menschen gestorben sein werden. Wir werden die Gründlichkeit
dieser Rechnung später kennenlernen. Bei der Auferweckung werden aber die Juden zuerst
darankommen:
"Die Bewohner des Königreiches werden im Anfang die auferweckten Hebräer sein. - - - Die
‘Fremden' . werden die auferweckten Milliarden Menschen sein, die nicht Juden sind. Wenn
diese die Herzensbeschneidung eines durch das Blut Jesu gereinigten Gewissens erlangen,
dann werden sie in gleich günstiger Lage sein als solche, die als Hebräer geboren sind." ("
Schriftstudien" VII, S. 756.)

In einem Kapitel, das die charakteristische Überschrift "Den Juden zuerst" trägt, sagt ferner
Russell:
“Wir sehen also - - - daß Gottes weitere Vorhersagung, daß viele (Des Volkes Israel. D.
Verf.) durch die Gnaden und Einrichtungen des Millenniums rascher als andere gesegnet
werden würden, ebenfalls auf eine vollkommen natürliche Weise zustandekommen soll. So
werden also die Gnaden des Millenniums den Juden zuerst zuteil." ("Schriftstudien" III, S.
244.)

Ich glaube, daß es nicht nötig ist, die Stellen zu erläutern. Rutherfords Behauptungen von
einer Nichtbevorzugung der Juden sind nur aus taktischen Gründen erfundene Ausreden in
einigen Ausgaben seiner Schriften. Es ist das übliche Doppelspiel, wie wir es auch bei der
Schlacht von Harmagedon sahen.

Auf der Erde werden nach Rutherford leicht alle Menschen, die je gelebt haben, Platz und
Nahrung finden. Er schreibt diesbezüglich:
"Um sich Gewißheit zu verschaffen, ob für diese große Anzahl Raum genug auf Erden ist,
nehme man einen Bleistift zur Hand und teile den ganzen Flächenraum des Staates Texas in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika durch die Zahl 50 000 000 000 (50 Milliarden) und
man wird zu dem Resultat kommen, daß diese Anzahl Menschen im Staate Texas allein



reichlich Raum zum Stehen hätte, und zwar würde ein jeder etwa 146 Quadratfuß Land
haben. (Da nach Russell “Schriftstudien” I, S. 154, Texas eine Fläche von 6607 Milliarden Quadratfuß besitzt,
hat Rutherford falsch gerechnet; denn 6607 Milliarden dividiert durch 50 Milliarden ergeben nicht 146, sondern
bloß 132 Quadratfuß.)
Natürlich ist nicht zu erwarten, daß die Erde derart gedrängt voll sein wird; wenn wir aber
bedenken, daß zur jetzigen Zeit nur ein kleiner Teil der Erdoberfläche bewohnt und ein
großer Teil Wüstenland ist, und daß dieses Wüstenland bewohnbar gemacht werden soll,
dann kommen wir zu der Erkenntnis, daß 50 000 000 000 Menschen ganz bequem auf der
Erde untergebracht werden können und Raum im Überluß haben würden. - -- - Mit der
Einsetzung der neuen Ordnung der Dinge unter dem Messias werden Kriege und
Revolutionen aufhören. - - - Dann werden Hungersnöte auf Nimmerwiedersehen
verschwinden. - - - Leichenfeiern und Begräbnisse sind jetzt alltägliche Ereignisse. - - - Unter
der neuen Ordnung der Dinge aber werden Leichenbegängnisse aufhören; die
Leichenbestatter werden sich nach einem weniger traurigen Berufe umsehen müssen, und die
düsteren Leichenwagen werden zu Wagen der Freude und Bequemlichkeit umgebaut
werden.- - - Nicht mehr werden die Armen und Bedrückten vergebens nach einem Wohnsitz
suchen oder von geldgierigen Großgrundbesitzern bedrückt werden. - - - Nicht länger werden
sich die Leute auf den Friedhöfen zusammenfinden, um ihrer auf den Schlachtfeldern
gefallenen Helden zu gedenken. - - - Dann wird sich das Volk versammeln, nicht um
politische Fragen zu diskutieren, nicht um darüber hin und her zu zanken, wer die größten
Ämter haben soll." ("Harfe Gottes", S. 324-332.)

Der Beweis, daß 50 Milliarden Menschen genügend Platz auf der Erde haben, weil diese
Anzahl im Staate Texas bequem stehen kann, ist derart kindisch, daß man sich damit weiter
beschäftigen sollte. Rutherford nimmt aber seine ganze Wissenschaft aus Russells
Schriftstudien, hat jedoch die Beweisführung Russells, weil sie ihm offenbar doch zu übel
erschien, abgeändert. Russell legte seiner Beweisführung über die Unterkunftsmöglichkeit
aller wiedererweckten Menschen die Zahl von 252 Milliarden, also fünfmal soviel wie
Rutherford, zugrunde, was den Zahlenwahnsinn dieser "Ernsten" Bibelforscher beleuchtet. In
einer früheren Ausgabe ("Millennium-Tages-Anbruch", Ausg. 1908, S. 165) vergaloppierte
sich Russell sogar, indem er mit 6607 Billionen Quadratfuß und 252 Billionen Menschen
rechnete. In der neuen Ausgabe schreibt er nun:
"Erlauben wir 10 Quadratfuß für jedes Grab, so finden wir, daß nach dieser Rechnung Texas,
als Begräbnisplatz benutzt, mehr als 660 Milliarden Gräber enthalten würde."
("Schriftstudien" 1, S. 154.)

Wer solche Beweismittel verwendet, um seine Behauptungen anschaulich zu machen, hat
nicht das Recht zu verlangen, ernst genommen zu werden. Und dabei immer wieder der
Zahlenrausch zur Betörung der naiven Massen! Einmal rechnet man mit 252 Billionen, dann
mit 252 Milliarden, dann mit 50 Milliarden, dann mit 33 Milliarden, während andererseits in
"Schriftstudien" I, S. 95, ausgerechnet wird, daß seit der Erschaffung Adams bis zum Jahre
1926 142 Milliarden Menschen gestorben sind, und in "Schriftstudien" VII, S. 177, zu lesen
ist, daß bisher 20 Milliarden 736 Millionen gelebt haben.

So hat denn eine internationale Religionsgesellschaft auf Grund des Alten Testamentes und
des jüdischen Talmud den Weltherrschaftsplan des auserwählten Volkes kundgetan, und zwar
noch viel deutlicher, als es in den "Protokollen der Weisen von Zion" der Fall ist. Während
letztere das politische Programm unmittelbar entwickeln, wählen die schlauen Bibelforscher
den Umweg über ein scheinbar religiöses Programm, gestützt auf die jüdische Auslegung der
Bibel und in der gleichen Zielrichtung wie Isidore Loeb und Howard Chamberlain.
Gegenüber solchen Feststellungen hilft das bloße Leugnen der Weltherrschaftssucht nichts;
wollen die Juden diesen Vorwurf widerlegen, dann müßten sie gegen internationale



Organisationen, die sie in den Verdacht der Weltherrschaftssucht bringen, wie z. B. Die
Freimaurerei oder die Ernste Bibelforscherei, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln des Pressekampfes und des wirtschaftlichen Boykotts auftreten, so wie sie es
gegenüber allen, die es wagen, an dem jüdischen Volk etwas auszusetzen, mit
anerkennenswerter Geschicklichkeit und Rücksichtslosigkeit machen.

Das wäre offene Verfemung Weltherrschaftsgedankens. Von solchem Vorgehen hat man
jedoch noch nichts gehört, im Gegenteil, sie sind die Förderer aller internationalen, gegen den
Frieden der nationalen Völker gerichteten Bestrebungen und finden daher auch gegenüber der
Bibelforschersekte, die ihnen so liebreich in die Hände arbeitet, nur Worte der Anerkennung,
wie wir noch hören werden.

Das messianische Reich ist nach Bibelforscherlehre nur ein Zwischenreich, das im Jahre 2875
endet. Zu dieser Zeit stellt König Christus das ihm anvertraute Reich dem Vater wieder
zurück und hält Gericht über alle Menschen. ("Der Weg zum Paradiese", S. 235-238.) Ebenso
wie sich das tausendjährige Reich Christi teils im Himmel, teils auf Erden befindet, in dem
die unsichtbare Regierung, bestehend aus Christus und den 144 000 neutestamentlichen
Überwindern, ihren Sitz im Himmel hat, die sichtbare Regierung aber, bestehend aus den
jüdischen alttestamentlichen Überwindern, die Geschäfte auf Erden führt, wird auch das im
Jahre 2914 beginnende Reich, das sogenannte ewige Reich Jehovas , zweigeteilt sein.

Zum Verständnis muß hier bemerkt werden, daß die Ernsten Bibelforscher die für sie zwei
wichtigsten Menschengruppen, d. s. die Juden und die Christen, unter dem Sammelnamen
"Israel” zusammenfassen. Die Juden werden von ihnen das natürliche oder fleischliche Israel,
die Christen, das geistige oder geistliche Israel genannt. Unter dem “geistigen Israel" werden
gelegentlich sämtliche Christen, d. s. sowohl die “wahren Christen” (die Anhänger der
Sekte), als auch die "Namenchristen" (Katholiken und Protestanten) verstanden (z. B. "Licht"
II, S. 68; "Schriftstudien” VII S. 728). In den meisten Fällen aber bezieht sich der Ausdruck
“geistiges Israel" nur auf die Bibelforscher-Christen, die wahren "Christen (z. B “Licht" II S.
69; “Die nahe Wiederherstellung des Volkes Israel”, S. 25, 58).
Das Haupt des fleischlichen Israel war Jakob mit dem Beinamen Israel, der durch seine zwölf
Söhne das Haus Israel gründete. Analog habe Christus durch die zwölf Apostel das geistige
Haus Israel gegründet. (“Schriftstudien” II S . 196-198.) Auf dieser Teilung in zwei Häuser
aufbauend schreibt Russell:

“Gott gab jedem dieser beiden Häuser Israel besondere Bündnisse oder Verheißungen. Die
dem fleischlichen Hause zugeteilten Verheißungen sind alle irdisch, während die für das
geistige alle himmlisch sind." ("Schriftstudien" II, S. 199.)
"Für das fleischliche Israel und für diejenigen, welche noch Israeliten werden sollen, sind die
Segnungen eines irdischen Edens bestimmt." ("Schriftstudien" VII, S. 708.)

Weniger phrasenvoll ausgedruckt heißt das, daß die Juden ihr Paradies auf Erden, die
"wahren" Christen dagegen im Himmel haben werden. Selbstverständlich sollen nur
diejenigen Juden, die Christus als Messias anerkennen, dieser irdischen Glückseligkeit
teilhaftig werden. Als nüchterne Praktiker werden die Juden gern diese kleine Konzession
machen. Russell rechnet denn auch damit und schreibt:

"Wir wüßten nicht, was einen frommen Juden hindern könnte, mit vollem Recht für sich
selbst und mit vollem Respekt vor der jüdischen Religion die Einladung des Evangeliums
anzunehmen, um ein geistiger Israelit zu werden." ("Die nahe Wiederherstellung des Volkes
Israel", S. 58.)



Ebenso können nur die "wahren" Christen, die durch Annahme der Bibelforscher-Religion
geistige Israeliten wurden, in das überirdische Jenseits gelangen. Da ergibt sich aber nun eine
ganz merkwürdige Benachteiligung der Christen. Während nämlich durch Anerkennung des
Messias sämtliche Juden auf Erden unsterblich leben werden, können in das Himmelreich,
wie gleich später bewiesen, nur rund 412 Millionen Christen einziehen. Offenbar nehmen die
Ernsten Bibelforscher an, daß dies die Höchstzahl der Menschen sein wird, die die jüdische
Regierung ,während ihrer tausendjährigen Herrschaft durch "eiserne Zucht und Rute" zu
geistigen Israeliten machen wird. Alle übrigen Menschen werden beim Gericht am Ende des
Tausendjahr-Zeitalters von Christus zum ewigen Tode verurteilt. Russell schreibt daher:

"Die Juden werden sich der irdischen Segnungen Gottes erfreuen und die wahren Christen
seiner himmlischen Segnungen, nachdem Gott das gerechterweise verdiente Gericht an denen
vollstreckt hat, welche die Idee vertreten und lehren, nämlich: Wenn ihr keiner Kirche
angehört, so fahrt ihr zur Hölle und müßt dort ewige Qualen leiden." ("Schriftstudien" VII, S.
664.)

Da die Lehre der Bibelforscher auf allen nur möglichen und unmöglichen
Zahlenkombinationen beruht, sei mir gestattet, aus ihrem Zahlenspiel die praktischen
Folgerungen zu ziehen. Die wahren Christen, für die der Himmel bestimmt ist, zerfallen in
die "kleine Herde" und in die “große Schar". Die kleine Herde besteht aus den besonders
treuen Sektenanhängern, die in einer Menge von 144 000 die königliche Familie bilden, jeder
einzelne ausgestattet mit göttlicher Natur. Die große Schar sind die weniger eifrigen
Anhänger, welche zwar auch in den Himmel kommen, jedoch ohne göttliche Natur, als bloße
Geistwesen, ähnlich den Engeln. Sie werden der königlichen Familie untergeordnet und
haben Dienerdienste zu verrichten. Ihre Zahl berechnet Russell auf annähernd 411 840 000.
("Schriftstudien" VII, S. 128.) Das ergibt zusammen rund 412 Millionen Anhänger, die sich
das Himmelreich verdienen werden. In "Harfe Gottes", S.324, nimmt Rutherford die Zahl der
nach der Auferstehung lebenden Menschen mit 50 Milliarden an. Da laut "Jüdischem
Lexikon" gegenwärtig rund 16 Millionen Juden leben und die Erde rund 1800 Millionen
Menschen zählt, machen davon die Juden nicht ganz 0,9 Prozent aus. Unter den 50 Milliarden
werden daher 450 Millionen Juden sein. Dies führt zu folgender Aufteilung nach
durchgeführter Auferstehung und vollzogenem Gericht:

412 Millionen Bibelforscher-Christen kommen in den Himmel, davon 144000 als eine Art
Götter, die übrigen als eine Art dienender Engel;
450 Millionen Juden werden als, unsterbliche Menschen die Erde bewohnen;
49 138 Millionen andere Menschen werden für ewig vernichtet.

Nach diesem Programm wird die Erde, die bereits während des tausendjährigen Reiches
Christi nur von Juden regiert wird, vom Jahre 2914 angefangen dem jüdischen Volke allein
gehören; nicht ganz ein Prozent "wahre" Christen werden in den Himmel versetzt, rund 98
Prozent andere Menschen sterben für immer. Die Erde wird daher im ewigen Reiche Jehovas
von Nichtjuden völlig gesäubert sein. Dies nennt Russell die "Wiederherstellung der
Herrschaft der Menschheit". ("Schriftstudien" VII, S. 74.) So unsinnig der ganze Plan ist, so
bezeichnend ist er für die Denkrichtung dieser Religionspolitiker.

Weiter mit: http://www.manfred-gebhard.de/Studientext-Jonak5.pdf
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