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Offener Brief
An das bibelgläubige und Christus liebende
Volk Deutschlands!
Der biblische Name für den allmächtigen Gott
ist JEHOVA; er hat in seinem Wort, der Bibel,
welches Christus die Wahrheit nannte, sein
Vorh aben mit allen Menschen guten Willens
geoffenbart. Die Kenntnis von diesem Vorsatz
des Höchsten ist darum für jeden Menschen
von lebenswichtiger Notwendigkeit.
D. Martin Luther prophezeite einst:
„Nach unser Zeit wird die Strafe auch uber
Deutschland und andere mehr gehen um der
gräulichen Undankbarkeit und Verachtung
Willen des lieben seligen Worts, das ihnen rein
und reichlich geprediget wird. Und wird nach
diesem hellen Licht ein gräßliche, schreckliche
Finsternis kommen.”
(Aus D. Martin Luthers Werken. Kritische
Gesamtausgabe. Tischreden 6. Band.
Weimar 1921, Nr. 6543.)
Es ist nun eine erschreckende Tatsache, daß
die gegenwärtigen Machthaber in Deutschland
alle aufrichtigen Bibelchristen, die offen ihren
Glauben an Jehova Gott bekennen und ihm
dienen, schmähen, verleumden und mit grausamen Mitteln verfolgen.

Jehovas Zeugen verfolgt
Ägyptens Pharao mißhandelte einst Jehovas
auserwähltes Volk. Die Schrift erklärt, daß
Pharao der Vertreter des Teufels war und
daß er samt seinen Helfershelfern von Gott
bestraft und vernichtet wurde.
Mose war ein Hebräer, ein von Gott inspirierter
Prophet, der einen Teil der Bibel verfaßt und
darin erklärt hat, daß Jehova einen Größeren,
von dem Mose ein Schattenbild war, erwecken
würde und daß dieser Größere der Messias
sei und zum rechtmäßigen Herrscher der Erde
ernannt werden würde. Viele weitere Bibelstellen und Jesu eigenes Zeugnis beweisen,
daß Jesus Christus jener Größere, das heißt
der Messias und Erretter ist.
Seit vielen Jahren haben wir, Jehovas Zeugen,
früher Bibelforscher genannt, in Deutschland
unseren Volksgenossen die Bibel und ihre
trostreichen Wahrheiten gelehrt und dabei
in selbstloser Weise zur Linderung materieller
und geistiger Not Millionen verausgabt.
Als Dank dafür sind Tausende von Zeugen
Jehovas in Deutschland aufs grausamste
verfolgt, mißhandelt und in Gefängnisse und
Konzentrationslager eingesperrt worden.
Trotz größtem seelischem Druck und trotz
sadistischer körperlicher Mißhandlung, auch

an deutschen Frauen, Müttern und an Kindern
im zarten Alter, hat man in vier Jahren nicht
vermocht, die Zeugen Jehovas auszurotten;
denn sie lassen sich nicht einschüchtern, son
dern fahren fort, Gott mehr zu gehorchen als
den Menschen, wie es seinerzeit die Apostel
Christi auch taten, als man ihnen verbot, das
Evangelium zu verkündigen.
Die gegenwärtige unchristliche und bibelfeindliche Regierung maßt sich ferner an
zu erklären, daß nur die römisch-katholische
Kirche und die Staatskirche eine Art Religionsfreiheit ausüben kann, daß aber allen anderen wahrhaft bibelgläubigen Christen keine
Glaubens- und Gewissensfreiheit gewährt
wird.

Gewissenszwang
In vielen Teilen Deutschlands bemühen sich
die Kreisleiter vergeblich, die Zeugen Jehovas
zur Unterzeichnung von Ehrenerklärungen zu
zwingen, worin es wörtlich heißt:
„Ich versichere hiermit an Eidesstatt, daß
ich die staatsfeindlichen Machenschaften der
jüdischen internationalen Bibelforscher-Verein igung erkannt habe und ich mich als treuer
Deutscher von dieser Vereinigung, soweit
ich ihr angehörte oder nahestand, losgesagt
habe ... ich werde die Gesetze und die Anwei
sungen der Partei und des Staates befolgen
und vor allen Dingen auch in meiner Familie
den Geist des Führers, besonders im Herzen
meiner Kinder, aufrichten. Ich bedaure, daß ich
früher einmal mich irreführen ließ und damit
mich und meine Familie in Gefahr brachte ...
Ich bin mir bewußt, daß jede weitere Betäti
gung für die Internationale Bibelforscher
bewegung, ganz gleich in welcher Beziehung,
schärfste Bestrafung nach sich zieht, da ich
dann nicht mehr wert und würdig bin, in der
Gemeinschaft des deutschen Volkes zu leben
und zu arbeiten. Falls in der kommenden Zeit
staatsfeindliche Elemente an mich herantreten
sollten mit Broschüren, Flugblättern, Büchern
etc., werde ich die Täter sofort der zuständi
gen Partei- oder Polizeistelle melden und die
Druckschriften abliefern.

Bibelglaube – Wahnsinnslehre?
In einem persönlichen und vertraulichen
Begleitschreiben der Kreisleitung W ..., datiert
den 5. April 1937, heißt es wörtlich:
„Jede Betätigung im Sinne dieser jüdischverbrecherischen Machenschaften [unsere
Bemerkung: nämlich an Gott zu glauben und
die Lehren der Bibel zu verkündigen] wird
schärfstens bestraft.”
Der Kreisleiter fährt fort:
„Da ich davon überzeugt bin, daß nur ganz
wenige Verbrechernaturen an diese Wahnsinnslehre, die der Auswurf der Menschheit
erdacht hat, wirklich glauben und für sie
auch noch unter Einsatz der ganzen Person
kämpfen können, nehme ich an, daß der
größte Teil der uns namhaft bekannten früheren Bibelforscher oder der damit Sympathi
sierenden entweder durch falsche Information,
Gedankenlosigkeit oder Gutgläubigkeit sich
dieser Organisation anschlossen. Trotz des
Verbots und erfolgter harter Bestrafungen
gibt es noch Unbelehrbare, die immer wieder
sich und ihre Familien in sinnloser Weise der
Gefahr einer Bestrafung aussetzen.”
Dann werden noch weitere Drohungen
ausg esprochen, um den Bibelchristen zum
Heuchler zu machen und die Erklärung zu
unterzeichnen, indem es heißt:
„Sollte einer der Volksgenossen später sich
erneut versündigen, kann ich ihm nicht mehr
helfen, es muß dann die ganze Härte des
Gesetzes in Kraft treten. Falls ein ganz Ver
bohrt er die Unterzeichnung dieser Erklärung
ganz verweigern sollte, muß ich daraus
entnehmen, daß er sich offensichtlich gegen
Partei und Staat stellt und auch dann mit den
Konsequenzen dieser Stellen zu rechnen hat.”
Die Konsequenzen dieser Stellen sind Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren und nach
Entlassung aus dem Gefängnis Konzentra
tionslager und mancherorts, besonders im
Ruhrgebiet, Ostpreußen und in Bayern, Miß
handlungen, die sich von den Folterungen
der Inquisitionszeit nicht mehr unterscheiden.

Heil Hitler!”
(Unterschrift)
Bibelfeindschaft
In amtlichen Blättern werden Jehovas Zeugen
als Verbrecher, als Staatsfeinde, als Kommunisten, und die Führer der Bewegung als
Juden hingestellt, obwohl alle Welt außerhalb
Deutschlands und Millionen bibelgläubige
Deutsche davon überzeugt sind, daß die
Zeugen Jehovas weder Staatsverbrecher noch
Kommunisten noch Juden sind, sondern ein
fache, anständige, gottgläubige Christen. Die
christentum- und bibelfeindliche Einstellung

der deutschen Parteijustiz wird ferner bewie
sen durch einen Artikel der Zeitschrift: „Der
Deutsche Justizbeamte” Berlin, Ausgabe
vom 21. März 1937. Unter der Überschrift:
„Der Bibelforscher im Strafvollzuge”, von
Strafa nstaltsvorsteher Liesche, heißt es wie
folgt:
„Welche Greuelmärchen die Internationale
Bibelforscher-Vereinigung über Deutschland
und unseren Führer bewußt zu verbreiten
sucht, zeigt uns eine Resolution, die der Mit
tele uropäische Kongreß der Zeugen Jehovas
in Luzern, während der Tagung vom 4.-7. Sep
temb er 1936, faßte und alle gutgesinnten
Mens chen aufforderte, davon Kenntnis zu
nehmen, daß Jehovas Zeugen in Deutschland,
Österreich und anderswo grausam verfolgt,
mit Gefängnis bestraft und auf teuflische
Weise mißhandelt und manche von ihnen
getöt et werden. Die Hitler-Regierung hat den
wahren Christen jede Art von grausamen
Bestrafungen auferlegt und fährt fort, dies
zu tun ...”

Strafanstaltsvorstehers in aller Regel die Ent
ziehung der ganzen Bibel für die Ernsten
Bibelforscher anordnen …
Hieraus ist zu ersehen, daß genügend Hand
hab en gegeben sind, den inhaftierten Ernsten
Bibelforschern die von ihnen verlangten Erbauungsbücher (Bibel und Neues Testament) vor
zuenthalten, wenn man die in Frage kommen
den Paragraphen nur richtig anzuwenden
versucht und wenn diese Bücher nur zu ihren
staatsgefährdenden Zwecken mißbraucht
werden sollen.”
„Den Strafvollzugsbehörden ist in jedem Falle
die Möglichkeit gegeben zu handeln unter
dem Gesichtspunkte, daß es sich bei fast allen
„Zeugen Jehovas” um Gefangene handelt,
die als Fanatiker ihrer Idee zu betrachten sind
und sich als Märtyrer bezeichnen. Wenige
sind nur unter ihnen, die durch die Strafver
büßung zur Einsicht gelangen.”

Märtyrer des christlichen Glaubens
„Diesen Zeugen Jehovas liegt bei ihren Einlieferungen in die Gefängnisse daran, die Bibel
zu bekommen, damit sie ihre staatsfeindliche
Einstellung durch planvoll zusammengesetzte
Bibelstellen weiterverfolgen und wenn mög
lich auf andere Insassen der Gefängnisse über
tragen können. Sache der Vollzugsbehörden
soll es sein zu verhindern, daß das Studium
der Bibel zu Aufzeichnungen führt, die in
staatsg efährlicher Weise verwendet werd en
können. Es ist somit dem pflichtgemäßen
Ermessen der Vollzugsbehörden überlassen,
wie sie das verhindern; die Hauptsache ist,
daß sie es verhindern.”
„Der Paragraph 112, Ziffer 5, der Dienst- und
Vollzugsordnung besagt: ‚Den christlichen
Gefangenen sind die von den kirchlichen
Behörden eingeführten Gebet- und Gesangbücher zu verabreichen; evangelische Gefan
gene erhalten ferner ein Neues Testament
mit Psalmen, katholische Gefangene den
Diözesan-Katechismus und ein Neues Testa
ment oder die Biblische Geschichte. Jüdische
Gefangene erhalten ein Gebetbuch.’ Diese
Bestimmungen treffen aber für die Ernsten
Bibelforscher als Strafgefangene nicht zu ...”
„Da nach Paragraph 112 STPO. der Zweck
der Untersuchungshaft auch darin besteht,
den Häftling an neuen strafbaren Handlungen
zu hindern, würde es offensichtlich dem
Haftzweck widersprechen, den Untersu
chungshäftlingen diejenigen Bücher (Bibel
und Neues Testament) zu verabfolgen, aus
denen sie für ihre innere Zugehörigkeit zu
ihrer verbotenen Sekte und deren staatsfeind
lichen Einstellung fortdauernd neue Nahrung
und Ermunterung entnehmen könnten. Der
zuständige Richter wird mithin auf entspre
chenden begründeten Antrag des betreffenden

Obiges zeigt deutlich, daß der Kampf darauf
ausgeht, dem deutschen Volke die Bibel zu
rauben und alle zu unterdrücken, die sich auf
die geistige Freiheit und den Glauben der Bibel
berufen. In christlicher Geduld und aus Scham
haben wir lange genug zurückgehalten, die
Öffentlichkeit in Deutschland und im Auslande
auf diese Schandtaten aufmerksam zu
machen. Es befindet sich in unseren Händen
ein erdrückendes Beweismaterial von oben
erwähnten grausamen Mißhandlungen der
Zeugen Jehovas. Bei der Mißhandlung haben
sich unter anderen besonders der KriminalAssistent Theiss aus Dortmund, Tennhoff und
Heimann von der Geheimen Staatspolizei
Gelsenkirchen und Bochum hervorgetan. Man
hat sich nicht gescheut, Frauen mit Ochsenziemern und Gummiknüppeln zu mißhandeln.
Für sadistische Grausamkeit bei der Mißhandlung von christlichen Frauen ist, wie erwähnt,
besonders Kriminal-Assistent Theiss in
Dortmund und ein Mann der Staatspolizei in
Hamm bekannt. Wir besitzen auch nähere
Angaben und Namen von ca. 18 Fällen, wo
Jehovas Zeugen gewaltsam getötet worden
sind. Anfang Oktober 1936 wurde zum Beispiel
der in der Neuhüllerstraße, Gelsenkirchen,
Westf alen, wohnhaft gewesene Zeuge
Jehovas, Peter Heinen, von Beamten der
Geheimen Staatspolizei im Rathaus zu Gelsenkirchen erschlagen. Dieser traurige Vorfall
wurde dem Herrn Reichskanzler Adolf Hitler
berichtet. Abschriften davon erhielten auch
der Reichsminister Rudolf Heß und der Chef
der Geheimen Staatspolizei, Himmler.
Die grausamen Mißhandlungen und die
gewaltsame Verschleppung von Willy Ruhnau,
wohnhaft gewesen in Zoppot, Adolf Hitlerstraße 809, ist bereits als Petition dem

Völkerbundsrat unterbreitet und in der
Weltp resse bekanntgemacht worden. Die
Danziger Polizei weigert sich, irgendwelche
Auskunft über den Verbleib Ruhnaus mit
zuteilen. Ruhnau ist ohne Zweifel von der
Danziger Polizei verschleppt und nachher
getötet worden.

Furchtlosigkeit
Die Verfolgung hat die treuen Zeugen Jehovas
jedoch keineswegs abgeschreckt und wird sie
auch fernerhin von ihrem Dienste nicht abhal
ten. Sie hat bei ihnen weder Überraschung
noch Schrecken hervorgerufen. Bereits vor
langer Zeit prophezeite schon Jesus von
diesen Zuständen, wenn er zu seinen treuen
Nachfolgern sprach: „Wenn die Welt euch
haßt, so wisset, daß sie mich vor euch gehaßt
hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die
Welt das Ihrige lieben; weil ihr aber nicht von
der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt
auserwählt habe, darum haßt euch die Welt.
Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt
habe: Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr.
Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie
auch euch verfolgen” (Johannes 15:18-20).
Die Stunde eilt heran, da Christus, im Auftrage
Jehovas, Satan und alle seine Diener vernich
ten wird. Die Menschen werden nun hierüber
aufgeklärt, damit sie sich entschließen können,
wem sie zu dienen wünschen. Es ist einem
jeden Menschen möglich, die Bibel zur Hand
zu nehmen und die bekannten Tatsachen mit
ihren Aussagen zu vergleichen, um auf diese
Weise festzustellen, welches der richtige Weg
ist. Alle, die den Triumph der Gerechtigkeit
herbeisehnen und in Frieden und Glückseligkeit zu leben wünschen, müssen sich entscheiden und sich auf Jehovas und seines
Königreiches Seite stellen.

Diener Gottes
Um ein Diener Gottes zu werden, braucht
man sich nicht irgendeiner Organisation anzu
schließ en. Es ist indessen notwendig, sich
Jehova zu weihen, d. h. sich einverstanden zu
erklären, Gott und seinem Königreiche zu
dienen. Nachdem dieser Schritt getan ist, soll
man die Bibel und die Hilfsmittel für deren
Studium zur Hand nehmen. Dadurch empfan
gen wir die notwendige Belehrung und lernen
den rechten Weg kennen. Daraufhin soll man
sich befleißigen, allen Menschen gegenüber
das Rechte zu tun.
Es steht allen Menschen frei zu glauben, was
sie zu glauben wünschen; wer aber Leben
haben und glücklich sein möchte, entscheide
sich für Jehova Gott und sein Königreich,
werde sein Diener und diene ihm in Treue
und Wahrhaftigkeit. Man achte nicht auf

Menschenlehren, sondern befolge die Lehren
des Wortes Gottes, wie sie in der Bibel ent
halten sind.

Schutz
Der Beweis ist endgültig erbracht, daß Satan
Jehovas Widersacher und der größte Feind des
Menschen ist, daß er stets Religion gebrauchte,
um die Menschen zu täuschen und sie Gott
und Christus Jesus zu entfremden. Ferner,
daß alle, die Religion lehren und sie ausüben,
Feinde derer sind, die Gerechtigkeit suchen.
Alle weltlichen Machthaber vertreten irgend
eine Religion, und bewußt oder unbewußt
nehmen sie eine Stellung gegen Gott und
sein Königreich ein. Die Religion ausübenden
Geistlichen bilden einen Teil der herrschenden
Klasse und sind Freunde der Welt, und die
Schrift erklärt, daß sie Feinde Gottes sind
(Jakobus 4:4). Jehova Gott befiehlt, daß jetzt
die Menschen von seinem Vorhaben, Satan
und alle ruchlosen Organisationen zu ver
nichten, was er in Harmagedon tun wird,
Kenntnis erhalten sollen. Wer sich gegen Gott
und sein Königreich erklärt, gehört zu den
Gesetzlosen. Jehova sagt nun mit Bezug auf
die Guten und die Bösen folgendes: „Jehova
bewahrt alle, die ihn lieben, und alle Gesetz
losen vertilgt er” (Psalm 145:20).
Alle irdischen Herrscher sind unvollkommene
Menschen, von welchen du keinerlei Schutz
erhalten kannst. Gott warnt dich durch sein
Wort: „Vertrauet nicht auf Fürsten [Herrscher],
auf einen Menschensohn, bei welchem keine
Rettung ist” (Psalm 146:3). Solche, die Gele
genh eit hatten, Gottes Gebote kennenzuler
nen und sie zu befolgen, es aber vorzogen,
Religion auszuüben, wird sehr bald Gottes
Strafgericht ereilen. Zu diesen sagt Jehova:
„Wo sind ihre Götter, der Fels, auf den sie
vertrauten? … Sie mögen aufstehen und euch
helfen, mögen ein Schirm über euch sein! …
Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft
habe und meine Hand zum Gericht greift,
so werde ich Rache erstatten meinen Feinden
und Vergeltung geben meinen Hassern”
(5. Mose 32:37-41). So erklärt Jehova, daß
die Diener der Staatsreligion weder Hilfe
noch Rettung geben können.
Es ist jetzt eine Zeit großer Gefahr, weil wir
uns in den „letzten Tagen” befinden, wie
geschrieben steht: „Dieses aber wisse, daß in
den letzten Tagen schwere [gefahrvolle] Zeiten
da sein werden; denn die Menschen werden
eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch,
hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam,
undankbar, unheilig … Verräter, verwegen,
aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als
Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben,
deren Kraft aber verleugnen; und von diesen
wende dich weg” (2. Timotheus 3:1-5).

Wie kannst du nun Schutz finden? Nur indem
du dich gänzlich auf die Seite Gottes und
Christi Jesu stellst. Euch, die ihr Gott gegenüber aufrichtig und gutgesinnt seid, sagt er
nun: „Ehe denn über euch komme die Glut
des Zornes Jehovas … suchet Jehova, alle ihr
Sanftm ütigen des Landes … suchet Gerecht ig
keit, suchet Demut; vielleicht werdet ihr
geborgen am Tage des Zornes Jehovas”
(Zeph. 2:2, 3).
Deine Feinde können und mögen dir deinen
guten Namen nehmen, dein Besitztum zer
stören und dich sogar töten; Gott jedoch
besitzt die Macht, dich wieder zum Leben zu
erwecken, und seine Verheißung ist, daß er
alle auferwecken wird, die ihn lieben und ihm
gehorchen. Wen aber Jehova Gott vernichtet,
der wird niemals wieder leben; darum sagt
Jesus: „Und fürchtet euch nicht vor denen,
die den Leib töten, die Seele aber nicht zu
töten vermögen; fürchtet aber vielmehr den,
der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle” (Matthäus 10:28).
Wer auf Gott und Christus Jesus vertraut
und ihnen dient, wird beschirmt werden und
ewiges Leben erhalten. „Dies aber ist das
ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesum
Christum, erkennen” (Johannes 17:3). Im
Interesse deines eigenen Wohlergehens
wende dich eilends ab von jeglicher bibelfeindlichen Religion. Ergreife dagegen
Christus und halte fest an ihm, folge seinen
Fußstapfen nach und gehe darauf den Weg
wahren Christent ums; dies bedeutet das
Befolgen der Gebote Jehovas, so wie Christus
Jesus stets getan hat. Es gibt keinen anderen
Weg des Schutzes und des Heils: „Und es
ist in keinem anderen das Heil, denn auch
kein anderer Name ist unter dem Himmel,
der unter den Menschen gegeben ist, in
welc hem wir errettet werden müssen”
(Apostelgeschichte 4:12).

Zur Rechtfertigung Jehovas und im Namen
Christi, gemäß seinem Gebot in Matthäus
24:14, wird zu deinem persönlichen Nutzen
dir trotz Lebensgefahr diese Botschaft
übermittelt von
JEHOVAS ZEUGEN IN DEUTSCHLAND

Offener Brief der Zeugen Jehovas, Juni 1937. Das Flugblatt wird
in mehreren zehntausend Exemplaren in Deutschland heimlich
gedruckt und am 20. Juni 1937 in einer einzigen Aktion verteilt.
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