
Wer entscheidet was "die 
Wahrheit ist"?

Die leitende Körperschaft - der 
" treue & verständige Sklave"

Kreislauf der Wahrheit

Ist Kritik willkommen und darf 
man sich mit ihr befassen?

Nein

Aber trifft Kritik aus den eigenen 
Reihen auf offene Ohren?

Nein

O.k. Aber woher wissen wir, 
dass die leitende Körperschaft 

die Wahrheit sagt?
Aber ...

Dieser treue und verständigeSklave ist das Organ, durch das Jesus seine 
echten Nachfolger heute, in der Zeit des Endes, versorgt. Warum ist es so 
außerordentlich wichtig, dass wir diesen treuen Sklaven kennen und 
anerkennen? Weil von diesem Organ unsere geistige Gesundheit, 
unser gutes Verhältnis zu Jehova, abhängt (Mat. 4:4;Joh. 17:3). w13 
15. 7. S. 20-21

Es bringt nichts, die Argumente von Abgefallenen oder anderen, die 
Jehovas Organisation kritisieren, widerlegen zu wollen. Es wäre 
falsch, ja gefährlich, etwas von ihnen zu lesen, sei es auf Papier oder im 
Internet w12 15. 5. S. 26

Abtrünnige in unserer Zeit verraten die gleichen Wesensmerkmale wie der 
Teufel. Ihr Denken ist oft vergiftet von einer kritischen Haltung gegenüber 
einzelnen Personen in der Christen- versammlung, gegenüber Ältesten 
oder gegenüber der leitenden Körperschaft. ...Wie ihr Vater, der Teufel, 
bekämpfen sie Menschen, die Jehova ergeben sind. Da ist es nur 
natürlich, dass Diener Jehovas nicht das Geringste mit ihnen zu tun haben 
wollen! w09 15. 4. S. 6-7

Werden wir also Abtrünnigen zuhören, ihre Veröffentlichungen lesen oder 
uns im Internet mit ihren Websites befassen? Wer Gott und die Wahrheit 
liebt, wird das nicht tun. Abtrünnige sollten wir weder ins Haus lassen 
noch sie auch nur grüßen, denn dadurch würden wir ?an ihren bösen 
Werken teilhaben? w06 15. 1. S. 23

Billigt es ?der treue und verständige Sklave?, wenn sich Zeugen Jehovas 
eigenständig zusammentun, umbiblische Themen zu untersuchenund zu 
debattieren? (Mat. 24:45,47). Nein. Dennoch haben sich in verschiedenen 
Teilen der Welt einige, die mit unserer Organisation verbunden sind, 
zusammengetan, um eigenständigbiblische Themen zu untersuchen. km 
9/07

Daher müssen wir unbedingt auf der Hut sein, wenn jemand, der unsere 
Zusammenkünfte besucht, uns in Diskussionen über persönliche 
Mutmaßungen hineinziehen oder etwas bekritteln will - w13 15. 12. S. 8-9
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