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Bleib nicht allein mit Deinen Zweifeln. Auch wir helfen Dir gern.
Wenn Du Hilfe brauchst, wende Dich an Deine Lehrer oder das Jugendamt.
Du kannst mit 14 Jahren selbst entscheiden, denn Du bist religionsmündig.
Viele Aussteiger bereuen, dass sie sich haben taufen lassen.
Sie hätten sich nie vorstellen können, dass die eigene Familie sich an das KontaktVerbot hält und wünschten, sie wären nie getauft worden. Sie bereuen nicht,
ausgestiegen zu sein. Sie bereuen nicht, endlich ein Leben in Freiheit führen zu
können. Sie bereuen nur, getauft zu sein und dadurch ihre Familie an die Sekte
verloren zu haben.

Du bist jung und Deine Eltern wünschen sich so sehr, dass Du Dich taufen lässt.
Deine Freunde sind bereits getauft und auch Älteste haben die Taufe schon ins
Gespräch gebracht. Du weißt, dass das von Dir erwartet wird.

Wenn Du Dich jetzt taufen lässt und die Zeugen Jehovas verlässt, sobald Du
volljährig bist, dann verlierst Du Deine Eltern, Geschwister, Verwandten,
Freunde, einfach Dein ganzes soziales Netzwerk.

Aber eigentlich willst Du das nicht. Du hast gar keine Beziehung zu Jehova,
sondern gehst in die Versammlung, weil Deine Eltern das wollen.
Über Deine Zweifel sprichst Du nicht. Sonst holen Deine Eltern die Ältesten
und das willst Du gar nicht.
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