
Die Zitate wurden mir übermittelt, ohne dass ich sie selbst überprüfen kann. Mir steht die Literatur der 
Zeugen Jehovas derzeit (Nov. 2009) nicht zur Verfügung. 

1.

Im Wachtturm vom 15. September 1895 (englisch) soll C T Russell gesagt haben: 

„Hütet euch vor Organisation. 
Sie ist vollkommen unnötig. Die Richtlinien der Bibel sind die einzigen, die ihr benötigt.“ 

Versucht nicht, andere in ihren Gewissensentscheidungen auf etwas festzulegen, und lasst das auch 
nicht bei euch zu. 

Glaubt und gehorcht soweit, wie ihr Gottes Wort im Augenblick versteht." 

Zu 1. 

Wenn CT Russel tatsächlich schon Ende 1895 vor einer „Organisation“ gewarnt hat, dann gab es also 
schon in den Anfängen die Warnung Jehovas, nicht in babylonische Führungsstrukturen ab zu gleiten. 

Die Begründungen für die Warnung lassen erkennen, dass Russel den Weg der Gerechtigkeit aus eige-
ner Erfahrung kannte. Die mit der Erziehung Jehovas verbundene geistige Führung des Einzelnen über 
seinen Sinn (Gewissen) ist unvergleichlich wirkungsvoller und zuverlässiger, als jede „Organisation“. 

Außerdem  tangiert  die  zweite  Begründung  seiner  Warnung  vor  einer  Organisation  den  biblischen 
Grundsatz: Niemand wird über sein Vermögen hinaus geprüft. 
Die Kehrseite dieses Grundsatzes wird von Russel hervorragend einfach und biblisch korrekt formu-
liert: 

„Glaubt und gehorcht soweit, wie ihr Gottes Wort im Augenblick versteht." 

Voraussetzung für den Weg der Weisheit und den Weg der Gerechtigkeit sind aber ein regelmäßiges, 
forschendes Bibelstudium (pur Text) und die ständige Empfangsbereitschaft über unseren Sinn, Gedan-
ken auf relevante Eingaben zu überprüfen. (siehe http://www.bibelanalyse.de/html/grundlagen.html)  

2..

Weiteres Zitat von Russel: 

In dem Buch "Das vollendete Geheimnis", (1922) ... auf der Seite 370 - wird ein Gespräch zwischen ei-
nem evangelischen Geistlichen und Pastor Russell erwähnt. 

Auf die Frage, wie viele Mitglieder die ernsten Bibelforscher haben, antwortete Pastor Russell: 

"wir haben keine Mitgliederlisten. Ihre Namen sind im Himmel angeschrieben." 

Zu 2. 

Deshalb wird auf der Web-Site ...bibelanalyse.de unterschieden ...

zwischen den Zeugen Jehovas 
und den Mitgliedern der Wachtturm-Gesellschaft 

Rücksprung zu den Ausgangsseiten: siehe die Links in der Kopfzeile
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