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An die Versammlung

Datum: 07.06.2016

Liebe Brüder und Schwestern,
mein Name ist Brd. Bruno Mxxxxx und ich bin ein loyaler Zeuge Jehovas, dessen
Herz ungeteilt für Jehova und Jesus schlägt. Seid 60 Jahre bin ich mit der
Versammlung Neunkirchen-West (Deutschland/Saarland) verbunden. Nun werde ich
bald 90 Jahre alt.
Anfang Januar habe ich mich schriftlich an einen Ältesten meiner Versammlung
gewandt und um biblische Stellungsnahme gebeten. Ich gehe stark davon aus, dass
mein Brief aufgrund der biblischen Tragweite an den Kreisaufseher und Selters
weitergeleitet wurde. Trotz drei schriftlichen und einer mündlichen Erinnerung
verweigert man mir hartnäckig eine Antwort.
Aus diesem Grund berufe ich mich als Nachfolger Jesu in diesem Sonderfall auf
Matthäus 18:17 ("sprich zu der Versammlung"). Es wird schon seine Richtigkeit
haben, wenn Jesus diese Möglichkeit aufzeigt, ganz offen "zur Versammlung" zu
reden. Seid ihr gewillt, diese Anweisung Jesu zu akzeptieren?
Der nachfolgende Brief an die leitende Körperschaft handelt hauptsächlich davon,
dass das "Kommen" Jesus laut Matthäus 24:29 (Sogleich NACH der Drangsal jener
Tage...) und Markus 13:24 (In den Tagen aber, NACH jener Drangsal...) zweifelsfrei
NACH der Drangsal stattfinden wird. (Bitte nicht verwechseln mit dem Begriff
"parousia" für "Gegenwart".) Der jeweilige darauf folgende Satz (UND DANN werden
sie den Menschensohn ... kommen sehen.) wird jedes Mal in den Publikationen als
DER HAUPTBEWEIS zitiert, dass Jesu "Kommen" und somit sein Gericht IN der
Drangsal stattfindet. Die Bibel erklärenden Schriften der Wachtturmgesellschaft sind
voll mit dieser "Speise". Ich sehe es als das Gegenteil von dem, was Jesus lehrt.
Wir, als Zeugen Jehovas, haben präzise Vorstellungen, was die große Drangsal ist,
was IN dieser Drangsal geschieht und wie sie verläuft. Die katastrophale Auswirkung
auf viele Grundlehren der leitenden Körperschaft und Vorstellungen über die Zeit des
Endes sind den meisten Zeugen Jehovas nicht bewusst.
Und nun ist die "Versammlung" gefragt. Wo liegt mein Irrtum? Ich bin lernfähig. Zeigt
mir, dass ihr voll des heiligen Geistes seid. Meldet euch bei mir.
Mit brüderlichen Grüßen

________________________________
Bruno Mxxxxx

