Wir helfen:

1. Mittwoch
im Monat um 18 Uhr
(Ort bitte erfragen)
Du findest uns auch im Forum:
www.zeugenjehovasausstieg.de/forum

www.ZeugenJehovas-Ausstieg.de.

Wir treffen uns jeden

Zeugen Jehovas
Ausstieg
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Margit Ricarda Rolf
Sibeliusstrasse 4
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Telefon: 040 219 83 289
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Stammtisch

Du willst weg von
den
Zeugen Jehovas ?

Du bist Jugendlicher und willst weg?

Dann bist du möglicherweise ein Hineingeborener, der nie etwas anderes als

Du bist Interessierter?

Du bist noch Zeuge Jehovas ?

Die Zeugen sind alle so nett und freundlich.

Immer wieder hast du dich beruhigt. Du

Das spricht dich an und du denkst, wo alle so

vertraust auf Jehova und hoffst, dass neu-

nett sind, da wirkt bestimmt der Geist Got-

es Licht die Sache klären wird? Dann stu-

tes?

diere die Bibel – nicht den Wachtturm und

die Zeugen Jehovas kennen gelernt hat.
Du kennst dich in der Welt nicht aus,

informiere dich, unabhängig von der OrgaDas kennen wir.

hast Angst dich an das Jugendamt zu
wenden?

Es hält genau so lange an, bis du getauft bist.
Man nennt es Love-bomb.

Du kennst deine Rechte als religionsmündiger Bürger mit 14 Jahren nicht

Wusstest du, dass jeder Zeuge Jehovas, der

und möchtest dich informieren?

mit dir spricht sich die Zeit aufschreibt und
sie am Monatsende in seinem Predigtdienst-

Wir zeigen dir, wie du dein Recht auf
Religionsfreiheit durchsetzen kannst und
wo du Hilfe bekommst. Lass dich nicht
von Ältesten unter Druck setzen dich

bericht angibt? Das Motiv mit dir zu sprechen
über Jehova und die Bibel ist nicht ungeteilt.
Je mehr Zeit er mit dir verbringt, z. b. bei
einem Heimbibelstudium, umso mehr Zeit
kann er berichten.

endlich taufen zu lassen, denn diesen
Schritt kannst du nicht rückgängig ma-

Ziel ist es auch dich zu einem Zeugen Jeho-

chen. Wenn du später die Zeugen Jeho-

vas zu machen, damit auch du wiederum aus

vas verlassen willst, verlierst du deine
Familie, die noch dabei ist.

Du möchtest wissen, was dich nach der Taufe

Gerade den Verlust der Familie, Eltern,
Geschwister,

Großeltern

anderen Menschen Zeugen Jehovas machst.

und

enge

Freunde verkraften Jugendliche nur sehr

erwartet? Wie es dir ergeht, wenn du die Zeugen Jehovas wieder verlassen willst. Dann
informiere dich bei uns vor deiner Taufe.

nisation über die Dinge, die dich zweifeln
lassen.
Als ehemalige Zeugen Jehovas können wir
kompetent deine Fragen klären, besser als
ein Sektenbeauftragter Babylons der Großen oder die Sektenbeauftragte der Stadt
Hamburg, die sich mit den Scientologen
beschäftigt, aber nicht mit den Fragen der
Zeugen Jehovas.
Wir drängen dich nicht eine Entscheidung
zu treffen, aber wir nehmen deine Fragen
und Zweifel ernst. Wir zeigen dir gern
auch, wie andere Bibeln Texte übersetzen
und verstehen und wo du Kommentare zu
Texten finden kannst, die nicht von den
Zeugen Jehovas stammen.
Bibelforschung ist etwas anderes, ernsthafteres als Wachtturm bunt anmalen und
vorgefertigte Kommentare hersagen.

schwer. Du willst darüber reden?
Du bist nicht allein. Bei uns findest du
Gesprächspartner, die wissen, was in dir
vorgeht, weil sie es selbst erlebt haben.

Sprich uns einfach an.

