
Zweiter Brief an die Wachtturm-Gesellchaft

(Hinweis: Es gab auch ein erstes Antwortschreiben, eine Art Zwischeninfo, von der Gesellschaft vom 27. Juli 1998
(Siehe den Hinweis auf diesen Brief im Antwortschreiben der Gesellschaft hier auf der Seite 7) auf meinen
ausführlicheren Brief vom 01.06.1998 (Siehe das pdf-Dokument hier in der Dokumentation von Infolink). Das
Original dieses Antwortschreibens ist inzwischen verloren gegangen. Darin wurde jedoch nur teilweise auf meinem
Brief vom 01.06.1998 eingegangen und um etwas Geduld gebeten, weil man in einem späteren Brief ausführlicher
darauf eingehen wollte. Mein erster Brief (vom 01.06.1998) an die Gesellschaft befindet sich bereits hier in der
Dokumentation, worauf nach etwa 20 Monaten das Antwortschreiben vom 6. April 2001 von der Gesellschaft an
mich ging. Das Original dieses Schreibens ist z. Zt. nicht auffindbar, jedoch nicht verloren gegangen. Er wird daher
hier später eingestellt werden. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Antwortschreiben einmal abgeschrieben, weshalb
ich ihn hier wortgetreu wiedergeben kann.)

Frank Bruder, Hünxerstr. 200, 46537 Dinslaken Dinslaken, d. 24.08.1998
An die
Wachtturm-Bibel- und Traktat-Gesellschaft
Deutscher Zweig, e. V.
— Schreibabteilung —
Euer Zeichen: IDB: ISB
Am Steinfels

65618 Selters

Euer Schreiben vom 27. Juli 1998

Liebe Brüder,

nach dem schönen dreitägigen Kongreß bin ich leider erst jetzt dazu gekommen, mich für Euren
Brief herzlich zu bedanken. Ich habe äußerstes Verständnis dafür, daß es bei Euch in der Regel
etwas länger dauert, zu antworten, da bei Euch sicherlich täglich eine Flut von Post eingehen
muß.

Wenn ich die Seite 2 Eures Schreibens richtig verstehe, werdet Ihr aus zeitlichen Gründen erst
später noch einmal versuchen, auf mein Schreiben zurückzukommen. Ich möchte jedoch vorab
schon auf einige Punkte im obigen Schreiben eingehen, weil mich einiges darin etwas verwirrt.
Betrachtet bittet dieses Schreiben als Ergänzung zu meinem ersten, da ich auch hier noch einige
Aspekte eingebracht habe, die in meinem ersten Schreiben nicht erwähnt werden.

In Eurem Brief macht Ihr zunächst darauf Aufmerksam, daß zwischen der wörtlichen oder
allgemeinen Bedeutung und dem spezifischen Gebrauch (technicus terminus) unterschieden
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werden muß. Darauf habe ich ja bereits auf der Seite 2 in meinem Brief hingewiesen und als
Stütze dafür aus dem Exegetischen Wörterbuch zum Neuen Testament (HORST BALZ, GERHARD

SCHNEIDER), wo auf der S. 103 die gleiche Feststellung getroffen wird, zitiert.

Des weiteren stimme ich mit Euch darin überein, daß Wörterbücher mit Vorbehalt gelesen
werden müssen. Dies kann man am besten tun, indem man bei der Betrachtung solcher Werke
versucht festzustellen, inwieweit sie mit der Bibel übereinstimmen. Auch das hatte ich auf der
Seite 1 in meinem Schreiben bereits vorausgesetzt.

Da Ihr aus diesen Werken sowohl in der NWÜ, im Einsichten-Buch und in den Wachtturm-
Veröffentlichungen sowohl die allgemeine als auch die technische Bedeutung des griechischen
Wortes parousía zitiert, scheint zumindest in diesem Fall keine tendenziöse Absicht in den von
Euch zitierten Werken vorzuliegen.

Wie Ihr sagt, „[zitiert Ihr] in [Euren] Publikationen oft andere Bibelkommentare, Lexika u. a.,
um die Übersetzung eines griechischen oder hebräischen Wortes zu beleuchten.“1 Man darf
jedoch sagen, daß Ihr, zumindest was das Wort parousía betrifft, dessen Übersetzung in anderen
Werken nicht lediglich beleuchtet habt; Ihr habt darüber hinaus anhand dieser Werke versucht,
Eure Wiedergabe „Gegenwart“ zu stützen, was diese Werke jedoch nicht tun. Inwiefern sie es
nicht tun, habe ich bereits in meinem ersten Schreiben an Euch begründet.

Selbstverständlich bin ich überzeugt davon, daß das Neue-Welt-Übersetzungskomitee nach
bestem Wissen und Gewissen um eine genaue Übersetzung bemüht war. Sicherlich seid Ihr mit
mir einer Meinung, daß dies jedoch nicht unbedingt bedeuten muß, daß später nicht doch noch
einmal die eine oder andere Übersetzungsvariante aufgrund neuere Forschungen und
Entdeckungen2 neu erwogen werden muß. Dies war beispielsweise bei den Übersetzern der
Luther-Bibel der Fall. Bis 1955 wurde darin das Wort parousía mit „Zukunft“ übersetzt. In der
letzten Überarbeitung von 1956 (Siehe Vorwort der Deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart von
1972) wurde parousía nunmehr mit „Kommen“ wiedergegeben. Offensichtlich sind solche
Änderung auf Professor Deissmann zurückzuführen, der festgestellt hat, daß das Neue Testament
in der Koine geschrieben wurde.3 Die Einheitsübersetzung verwendet dafür den Ausdruck
„Ankunft“. Beide Übersetzungen stimmen mit dem griechischen Wort éleusis überein. Im
übrigen sei noch erwähnt, daß auch BAUER im Griechisch-deutschen Wörterbuch zum Neuen
Testament éleusis mit „Ankunft“ wiedergibt. Ferner auch das Theologische Begriffslexikon zum
Neuen Testament von LOTHAR COENEN und KLAUS HAACKER, neubearbeitete Ausgabe 1997,
Brockhaus-Verlag:

Vom Fut[ur] eleusomai ist das seltene Subst[antiv] eleusis (nachweisbar bei Dionys von
Harlikanass, 1. Jh. v.Chr.) gebildet; es bezeichnet die Ankunft... [Kursiv vom Verfasser,
Unterstreichung von mir].

In meinem ersten Brief hatte ich dies noch nicht erwähnt.

Als nächstes wird in Eurem Brief das Einsichten-Buch4 zitiert, wo es heißt, die Lexikographen
stimmten darin überein, daß die Hauptbedeutung des Wortes die Gegenwart oder Anwesenheit
einer Person sei.. Daran kann kein Zweifel bestehen. Und hierbei handelt es sich auch zunächst

1 Seite 1 Eures Schreibens.
2 Zu diesem Punkt Siehe meinen ausführlichen Kommentar zu Deissmann in meinem ersten Brief auf der Seite 10ff.
3 Ebd., S. 10ff.
4 Bd. 1, S. 832.
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nur um die 1. Definition. Vergleicht man jedoch die Werke im Falle der spezifischen Bedeutung
(technicus terminus) bzw. der 2. Definition, so stimmen die Lexikographen offensichtlich auch
hierin überein. Dies wird sowohl im Einsichten-Buch als auch im Anhang 5B der NWÜ nicht
erwähnt. Da jedoch im Einsichten-Buch und im Anhang 5B der NWÜ beide Definitionen, also die
erste für die allgemeine Bedeutung und die zweite für den technicus terminus, zitiert werden, sei
gefragt, welcher Definition denn nun in unserem Fall den Vorzug gegeben werden soll; der ersten
oder der zweiten Definition? Um nichts anderes ging es doch in meinem ersten Brief.

Später wird W. E. VINE’S Expository Dictionary of Old and New Testament Words (1. Auflage
19405) zitiert. Auch dort wird wieder nur die 1. Definition von parousía wiedergegeben. Wie Ihr
richtig erwähnt, steht VINEs Schlußfolgerung bezüglich des Wortes parousía im Gegensatz zu der
Deissmanns. Dort heißt es lt. dem Zitat im Einsichten-Buch auf der Seite 832:

„PAROUSIA . . . bezeichnet sowohl die Ankunft als auch die darauf folgende Gegenwart. Zum
Beispiel spricht eine vornehme Frau in einem [in Griechisch geschriebenen] Papyrusbrief von der
Notwendigkeit ihrer parousia an einem Ort, um Angelegenheiten in Verbindung mit ihrem dortigen
Vermögen zu erledigen. . . . Wenn es [das Wort parousía] für die Wiederkunft Christi bei der
Entrückung der Kirche gebraucht wird, kennzeichnet es nicht lediglich sein einen Augenblick
dauerndes Kommen für seine Heiligen, sondern seine Gegenwart bei ihnen von jenem Augenblick an
bis zu seiner Offenbarung und seinem Kundwerden vor der Welt.“

Auf dieses Zitat sowie die Person VINE näher einzugehen, lohnt sich, da mich allein schon
dieses Zitat aus dem Einsichten-Buch zu einer bemerkenswerten Schlußfolgerung zwingt, auch
wenn mir dieses Wörterbuch leider noch nicht vorliegt. Ich habe dieses sowie weitere Werke
VINEs in der Universitätsbibliothek angefordert, um etwas über seine Person herauszufinden. Auf
diese Weise wird sich nachfolgend auch zeigen, warum VINEs Schlußfolgerung im Gegensatz zu
der Deissmanns steht.

Zunächst müßte folgendes geklärt werden: Wird denn nun in VINE’S Werk auch der technische
Ausdruck für parousía erläutert?

Ich tendiere zu der Annahme, daß dies wahrscheinlich nicht der Fall ist. Der Grund dürfte wohl
folgender sein: VINE weicht stark vom Verständnis sowohl der Bibel selbst als auch der anderen
in Euren Veröffentlichungen zitierten theologischen Wörterbüchern über parousía ab, indem er
nämlich die parousía als eine „Gegenwart“ bezeichnet, in der die „Entrückung der Kirche“
stattfindet, und dann in die „Offenbarung [èpipháneia] und sein Kundwerden vor der Welt“
gipfelt (also ein „Kommen“ in zwei Stufen, d. h. erst die parousía und dann als nächste Stufe die
èpipháneia (siehe auch Unterstreichung oben im Zitat von VINE)). Im Gegensatz zu dieser
Auffassung VINES stimmen jedoch die anderen Wörterbücher im Gegensatz zu VINE wieder mit
der Bibel überein, indem sie die parousía mit der èpipháneia (Offenbarung) gleichsetzen und als
Synonym dafür behandeln (also nur eine Stufe des „Kommens“). Somit ist die èpipháneia =
parousía im Gegensatz zu VINE, bei dem die parousía ja erst in Christi èpiphàneia seinen
Höhepunkt findet. Daß diese Auffassung VINEs eindeutig im Widerspruch zur Bibel (und zu den
anderen von Euch zitierten Wörterbüchern — und zu der Deissmanns (!) ) steht, sieht man ja
daran, wie die Bibel von beiden Wörtern Gebrauch macht. Gemäß dem Verständnis VINEs über
die Art und Weise des Kommens Jesu müßten ja dann bei der parousía andere Begleitumstände
vorhanden sein als bei der èpipháneia. Gemäß der Bibel und gemäß dem Verständnis der anderen
Nachschlagewerke sind jedoch sowohl bei der parousía als auch bei der èpipháneia die gleichen

5 Im Einsichten-Buch wird allerdings die Auflage von 1981 zitiert.



4

4

Begleitumstände vorhanden. Wie schon im ersten Brief erwähnt, macht die Bibel zwischen diesen
beiden Wörtern keinen Unterschied.

Mein Verdacht erhärtet sich noch aufgrund des Umstandes, daß Ihr im Anhang 5B der NWÜ
einerseits das ThWNT6 zitiert, wonach...

...Vokabeln [páreimi und parousía] im NT nie auf das Kommen Christi ins Fleisch angewandt

werden und παρουσία niemals die Bedeutung Wiederkunft annimmt... [Unterstreichung von
mir]

...und andererseits wiederum im Einsichten-Buch VINE zitiert, wonach...

...es [das Wort parousía] für die Wiederkunft Christi bei der Entrückung der Kirche
gebraucht,...[und]...es kennzeichnet... seine Gegenwart bei ihnen von jenem Augenblick an.
[Unterstreichung von mir]

Wie man sieht, widersprechen hier beide Wörterbücher einander. Daß aber „Wiederkunft“
nicht in Frage kommen kann, habe ich bereits in meinem Brief auf der Seite 4 festgestellt, indem
ich das Werk Lexikon für Theologie und Kirche zitiert habe:

die deutsche Übers[etzung] des Wortes P. [Parusie]... mit „Wiederkunft“ ist [deshalb] nicht
glücklich, weil damit nahegelegt wird, es handle sich um ein Ereignis, das schon einmal stattgefunden
hat [Siehe auch DEISSMANN, Anmerkung 6 auf dieser Seite].7

Da VINE offenbar als einziger von diesem Verständnis abweicht, liegt in seinem Fall
offensichtlich eine tendenziöse Absicht vor. Somit muß ich mich zunächst mit der Person VINE

selbst befassen, da sich in mir der dringende Verdacht aufdrängt, daß VINE von tendenziösem,
mir nicht bekanntem, Gedankengut beeinflußt ist und er deshalb wahrscheinlich — so meine
Vermutung — in seinem Werk auf die technische Bedeutung des Ausdrucks parousía erst gar
nicht eingehen wird (oder vielleicht doch?). Ich kann somit zunächst ausschließlich anhand Eures
Zitats von VINE meine Schlußfolgerungen ziehen. Mir scheint, daß er von einer Auffassung
beeinflußt ist, die mit der „Entrückung der Kirche“ im Zusammenhang stehen muß.

Vielleicht könntet Ihr mir auch vorab bestätigen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
Wenn dem so sein sollte, dann sei bereits im Vorfeld gefragt, warum aus diesem Werk zitiert
wurde, da ja auch Euch viel daran gelegen ist, Zitate aus Werken zu vermeiden, die, wie Ihr in
Eurem Brief ja selber sagt, „meist theologisch geprägt sind“ und „nicht unbedingt die
ursprüngliche in der Bibel gemeinte Bedeutung wieder[geben], sondern von kirchlichem
Gedankengut und Interpretationen geprägt sein können.“ Aber ich mag mit meiner Vermutung
falsch liegen, da mir der Kontext seines Zitats nicht vorliegt.

So wie sich jedenfalls VINE (gemäß Eurem Zitat) im Gegensatz zu anderen theologischen
Werken die Bedeutung von parousía vorstellt, scheint aber genau das auf ihn zuzutreffen.
Zumindest finde ich VINES Abweichen von der üblichen Definition und dem Verständnis anderer
Wörterbücher (BAUER, ThWNT u.s.w.) über parousía sehr bemerkenswert. Selbst wenn in seinem
Werk auch der technicus terminus definiert werden sollte, so ist dennoch sein starkes Eintreten
für die allgemeine Definition des Ausdrucks parousía in seinem Werk ebenfalls sehr
bemerkenswert.

6 Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, KITTEL.
7 LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE, 8. Band., S. 123 unter „Parusie“, Herder Verlag. In der vierten
Auflage des Werkes Licht vom Osten von A. DEISSMANN heißt es dazu in der dritten Anmerkung auf Seite 314: „3

Die Übersetzung Wiederkunft ist falsch“.
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Worauf ich also hinaus will, ist der Umstand, daß VINE zwar parousía korrekt mit „Ankunft“
oder „Gegenwart“ wiedergibt, jedoch an dem Punkt von anderen theologischen Wörterbüchern
— und auch vom NT (Neuen Testament) — abweicht, wo nach seiner Auffassung die parousía
Christi mit der „Entrückung der Kirche“ beginnt, ohne daß er sich jedoch bereits zu diesem
Zeitpunkt der Welt offenbart (èpipháneia), und diese parousía in die èpipháneia gipfelt.
Demnach ist nach seinem Dafürhalten bei der parousía ein anderer Begleitumstand vorhanden (in
diesem Fall die „Entrückung der Kirche“ ohne sein (Christi) Kundwerden (èpipháneia) vor der
Menschheit) als bei der èpipháneia (sein Kundwerden vor der Menschheit ohne die „Entrückung
der Kirche“, da diese bereits bei seiner parousía stattgefunden hat). Da jedoch für das NT die
parousía = èpipháneia ist, müssen somit alle Begleitumstände auf einmal eintreten.
Infolgedessen ist im NT eine parousía ohne sein (Christi) Kundwerden (èphipháneia) vor der
Menschheit ausgeschlossen. Demzufolge kann es auch keine allmähliche Steigerung von der
parousía bis zur èpipháneia geben. Zumindest läßt das NT keine allmähliche Steigerung
erkennen. Vielmehr betont das NT die Plötzlichkeit des Kommens Christi. Da jedoch VINE für die
„Entrückung der Kirche“ eintritt, ist er schon jetzt auf die parousía angewiesen. Die Folge dieses
falschen Verständnisses ist, daß er nicht in der Lage ist, parousía und èpipháneia unter einen Hut
zu bringen. Er ist damit gleichsam auf ein drittes Kommen (èpipháneia) Christi angewiesen.
Dieses Verständnis widerspricht jedoch sowohl der Bibel als auch den anderen
Nachschlagewerken, die gemäß ihrem Verständnis wiederum mit der Bibel übereinstimmen.

Ja wen wundert es da schon, daß VINE als einziger von Deissmann dort abweicht8, wo andere
Lexika mit Deissmann— und wieder einmal mit der Bibel — übereinstimmen. Die Auffassung
VINEs über den Begriff parousía steht somit nicht nur im Gegensatz zu der Deissmanns, sondern
auch im Gegensatz zu der der anderen von Euch zitierten Nachschlagewerke. Daraus folgt jedoch,
daß es sich bei VINE um den einzigen handelt, der die Auffassung der NWÜ über parousía stützt.
Aber Deissmann hat ja nichts anderes getan, als den technischen Ausdruck für parousía zu
erläutern, worin er mit den Werken übereinstimmt, aus denen Ihr auch die Passagen zitiert habt,
die den technicus terminus erläutern. Wenn Ihr nun außer die Passagen, die die allgemeine
Bedeutung erläutern, auch die Passagen zitiert, die in Wirklichkeit nur den technicus terminus
erläutern, um Eure Wiedergabe „Gegenwart“ zu stützen, wie kann es dann sein, daß Ihr dennoch
in Eurem Brief erwähnt, daß die Auffassung des Neue-Welt-Übersetzungskomitees über parousía
im Gegensatz zu der von Deissmann steht, der seinerseits wiederum ja nur den technicus terminus
erläutert und somit wieder mit den Passagen übereinstimmt, die Ihr wiederum heranzieht, um die
Wiedergabe „Gegenwart“ zu stützen? Das bedeutet doch nichts anderes, als daß das Neue-Welt-
Übersetzungskomitee ausschließlich und auch nur mit VINE übereinstimmt, obwohl Ihr auch aus
den anderen theologischen Werken zitiert, die ja Eurer Auffassung eigentlich widersprechen
müßten, da sie mit Deissmann übereinstimmen, aber gemäß Eurem Schreiben das Neue-Welt-
Übersetzungskomitee wiederum nicht mit Deissmann.

Im übrigen scheint es sich bei VINE um eine eher unbedeutende Persönlichkeit zu handeln, da
ich in keinem Nachschlagewerk Auskunft über ihn einholen konnte. Nicht einmal in der
Encyklopædia Britannica konnte ich etwas über ihn erfahren. Es wird ferner keines seiner Werke
in den Anmerkungen des Theologischen Wörterbuches zum Neuen Testament angegeben oder
zitiert. Und das im Gegensatz zu — und wer hätte es gedacht — Deissmann, der oft in den

8 Siehe Euer Schreiben vom 27. Juli 1998, erste Seite unten.
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Anmerkungen des ThWNT erwähnt wird und z. B. in der Abhandlung über „Parusie“
herangezogen wird.

Sicherlich werde ich in Eurem nächsten Brief Aufschluß darüber erhalten.

Was das profane Schrifttum betrifft, das Ihr in Eurem Brief erwähnt, so läßt sich gerade dort
der technische Ausdruck für parousía nachweisen, da er ja im Hellenismus aufkam. Dies tat vor
allem Deissmann.9 Das gleiche hat er auch im Falle des Wortes èpipháneia (= Offenbarung,
Erscheinung) getan. Allerdings ist es, wie Ihr im Brief erwähnt, weit sinnvoller, diesen Ausdruck
in der Bibel selbst zu untersuchen. Dies habe ich in meinem Brief auch getan. Wenn man die in
meinem Brief angegebenen Bibelstellen untersucht, kommt man unweigerlich zu dem Schluß,
daß parousía mit èpipháneiea und éleusis austauschbar verwendet wird, da diese drei Wörter mit
den gleichen Begleiterscheinungen in Verbindung gebracht werden, die bei seiner parousía
eintreten. Jedesmal geht es um sein Kommen, seine Ankunft in Königreichsmacht.

Vielleicht wird sich die eine oder andere Frage in Eurem nächsten Brief klären. Bis dahin
verbleibe ich in brüderlicher Gemeinschaft mit Euch, eingedenk der Tatsache, daß die Suche nach
Wahrheit den Glauben nur stärken kann und nicht schwächen muß. Ich bedanke mich im voraus
für Eure Bemühungen. Bitte betrachtet meine Briefe nicht als Wortklauberei, denn ich glaube,
daß von dem Verständnis über den Begriff „Parusie“ sehr viel abhängt. Immerhin verwendet das
ThWNT über 14 Seiten darauf.

Es grüßt Euch in Liebe Euer Bruder

........................................................

Versammlung Dinslaken-Mitte

Antwortschreiben aus Selters vom 6. Apriil 2001 Siehe nächste Seite…

9 Siehe mein Brief auf der Seite 10ff.
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JEHOVAS ZEUGEN
Am STEINFELS, 65681 SELTERS, OT NIEDERSELTERS, TELEFON (06483) 41-0

POSTANSCHRIFT: 65617 SELTERS

EF 6. April 2001

Lieber Bruder Bruder,

wir haben Deine Anfrage vom 20. März 2001 erhalten. Es tut uns sehr leid, daß Du seit 20
Monaten auf ein weiteres Schreiben wartest. Deine Ausarbeitungen zeigen, daß Du Dich
intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hast. Im Brief vom 27. Juli 1998 haben wir Dir
Hinweise gegeben, warum theologisch geprägte Lexikas und Kommentare mit Vorbehalt
gebraucht werden müssen. Da eine ausführliche Antwort den zeitlichen Rahmen sprengen
würde, der uns zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung steht, gehen wir nur auf einige
Gedanken Deines Briefes ein.

In Verbindung mit Deiner Frage auf Seite 14, nach welcher Definition parousía im Anhang
5B der Studienbibel erklärt wird, möchten wir Dir mitteilen, daß es die allgemeine oder erste
Definition von parousía ist. So heißt es im Absatz 4 von Anhang 5B: „Passow ... gibt die erste
Definition ... an. ... Gleicherweise wird im ThWNT ... unter der Überschrift `Die allgemeine
Bedeutung´ festgestellt“. Wir sind jedoch der Überzeugung, daß die erste Definition auch den
spezifischen oder technischen Gebrauch des Wortes erklärt.

Wie bereits oft in unserer Literatur gezeigt wurde, wird mit der Übersetzungsmöglichkeit
„Ankunft“ oder „Kommen“ nicht die volle Bedeutung des Begriffes wiedergegeben. Und das
gilt auch für die Parusie Christi – also der sogenannten technischen Verwendung von
parousía. Die Parusie Christi bezieht sich nicht lediglich auf ein momentanes oder
punktuelles Kommen, sondern auf die mit seiner Ankunft beginnenden Gegenwart oder
Anwesenheit. Während Jesu Gegenwart notwendigerweise seine Ankunft einschließt, legt die
Übersetzung von parousía mit „Kommen“ den ganzen Nachdruck auf die Ankunft und läßt
die darauf folgende Gegenwart nicht genau erkennen.

Auf Seite 3 und 4 Deines Schreibens sprichst Du das Zitat aus dem ThWNT in Absatz 5 von
Anhang 5B an. Da in der Theologie des öfteren von der „Wiederkunft“ Christi, also dem
zweiten Kommen Jesu die Rede ist, könnte geschlußfolgert werden, daß Christi Kommen im
Fleisch die erste Parusie Jesu gewesen sei. Das Zitat zeigt jedoch treffend, daß Jesu Hiersein
niemals mit dem Begriff parousía in der Bibel bezeichnet wurde und somit sein damaliges
„Kommen“ nicht als Gegenstück für seine verheißene Parusie herangezogen werden kann.
Nebenbei sei erwähnt, daß auch sein damaliges „Kommen“ mehr eine Anwesenheit darstellte
als ein momentanes Kommen.

Das Zitat von Bauer im letzten Absatz des Anhanges 5B zeigt, daß das Wort – auch wenn es
hier als ein terminus technicus verwendet wird – für den Besuch eines Herrschers gebraucht
wird. Ein Besuch umfaßt ebenfalls mehr als die bloße Ankunft Des Gastes, sondern seine
Anwesenheit für eine bestimmte Zeit. Insofern widerspricht auch nicht der Gebrauch des
Begriffes parousía in den ersten Jahrhunderten, wie er z.B. durch Papyrusfunde deutlich wird,
der allgemeinen Definition des Wortes.
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Durch die zwar mögliche Wiedergabe „Ankunft“ oder „Kommen“ für die Par5usie Christi
wird ein sehr wichtiges Element derselben verschleiert. Sie umfaßt mehr als sein Kommen
zum Gericht, wie das viele Religionsgemeinschaften lehren. Dieses Verständnis war eines der
ersten Dinge, die C.T. Russell erkannte. Aus diesem Grund veröffentlichte er noch vor dem
Erscheinen des ersten Wachtturms die Broschüre The Object and Manner of Our Lord’s
Return. Auf Seite 51 dieser Broschüre (nur in Englisch erschienen) wird folgendes erklärt:
„The Greek word generally used in referring to the second advent - Parousía, frequently
translated coming – invariably signifies to be on the way, as we use the word coming.” Seit
dieser Veröffentlichung hat die Watch Tower Society viele Erklärungen veröffentlicht, die
sowohl biblisch als auch sprachlich zeigen, daß das griechische Wort parousía mehr
einschließt als ein bloßes „Kommen“, sondern die damit beginnende „Anwesenheit“ oder
„Gegenwart“. Und diese Feststellung gilt auch für die sogenannte technische Verwendung des
Ausdruckes parousía für die Parusie Christi.

Wir sollten nie vergessen, daß der treue und verständige Sklave über die ganze Habe gesetzt
ist. Wenn er es für wichtig ansieht, wird er dafür sorgen, daß auch komplexe Themen, wie die
Wiederkunft Christi, ausführlich erklärt wird. Das kann jedoch bedeuten, daß er sich auf eine
bestimmte Möglichkeit festlegt, obwohl es auch andere Erklärungen zu dem gleichen
Themenkomplex geben mag, die uns persönlich besser gefallen, oder die von Theologen
vertreten werden. Als „treuer und verständiger Sklave“ kann er die „Speise“ so zubereiten,
wie er es für richtig hält (Matthäus 24:45). Ob wir diese Speise dann auch „essen“, muß jeder
für sich selbst entscheiden. Das mag manchmal nicht einfach sein, doch das Beispiel der
Jünger lehrt uns diese Lektion (vergleiche Johannes 6:52-69).

Mit dem Wunsch, Wertschätzung für Jesu Opfer und der damit verbundenen Liebe Jehovas
zum Ausdruck zu bringen, senden wir unsere herzlichen Grüße.

Deine Brüder
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas
In Deutschland, e.V.

Schlusskommentar zum vorstehenden Antwortschreiben aus Selters:.

Leider haben meine Nachforschungen erst nach diesem Antwortschreiben ergeben, dass VINE
in der Tat nicht auf den technicus terminus eingeht, was sicherlich auf seinen religiösen
Hintergrund zurückzuführen ist. Er gehörte der Sekte der sogenannten „Brethren an, die an
einer Entrückung der Kirche in zwei Stufen glaubten (Parusie -> Epiphania). Über VINE gibt
es ein mehrbändiges Werk, dass ich mir mal ausgeliehen hatte und wo dies erwähnt wird,
kann mich jedoch nicht mehr an den Titel erinnern. Es ist in Universitätsbibliotheken
zugänglich.

Das Antwortschreiben selber halte ich für vergleichsweise fair. Dennoch ist es nicht
überzeugend, da dort zahlreiche Fragen offen bleiben, die in meinen Briefen zu Sprache
kommen, und auf die – es mag aus zeitlichen Gründen sein – nicht eingegangen wurde.


